
Der erste virtuelle 

TRITTAU-RUN 

für JEDERMANN 2021 

Samstag,  1. Mai 2021 
Sonntag,  2. Mai 2021  

 

Alle Infos: 
www.trittau-run.de 

 

 
 
Termin, Ort:  Der erste rein virtuelle Trittau-Run findet am Samstag, 1. Mai und am Sonntag, 

2. Mai 2021 statt. Alle Teilnehmenden laufen oder walken die traditionelle 5 km, 
10 km oder eine frei gewählte Distanz, und zwar:  wo immer sie wollen! So 
sind wir alle an diesen Tagen über den Trittau-Run miteinander verbunden - ob 
laufend oder walkend … ob jung oder alt … in Trittau oder in Kiel…! 

 
Veranstalter:  TSV Trittau von 1899 e.V., Im Raum 24, 22946 Trittau 
 
Klasseneinteilung, Wertung:  
Jede/-r startet individuell oder maximal in den am 1. und 2. Mai 2021 aktuell geltenden 
coronakonformen Gruppen. Anschließend werden die selbst gemessenen Zeiten und 

Distanzen an davengo gemeldet und dort registriert. Eine Wettkampfwertung wird es für die 

beiden Hauptläufe über 5 km und 10 km geben.  
 
Anmeldungen:  

Über www.trittau-run.de oder direkt bei unserem Partner davengo.com 

Es sind auch Gruppenanmeldungen (z.B. von Firmen, Vereinen etc.) möglich! 
 
Startgeld :  Erwachsene € 5,00; Jugendliche und Schüler/innen € 5,00 
 zzgl. € 2,50 wenn Zusendung der Medaille 2021 gewünscht (ankreuzen) 
 Alle Überschüsse gehen an einen guten Zweck. Eine Rückzahlung ist nicht 

möglich.  
 

Meldeschluss  Offizieller Anmeldeschluss bei davengo.com ist Sonntag, 2. Mai 2021 

um 18:00 Uhr. 
Ergebnismeldung Eure selbst gemessenen Ergebnisse könnt Ihr bis 

einschließlich Mittwoch, 5. Mai 2021 davengo.com melden. 

 
Auskunft:  
TSV Trittau – Geschäftsstelle    Öffnungszeiten: 
Im Raum 25     Montag / Dienstag  15.00 – 20:00 Uhr 
22946 Trittau      Donnerstag / Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
Telefon  04154 / 4644 



 
Strecken:  
✔ 5 km  (wo immer Ihr wollt - freie Streckenwahl) 
✔ 10 km (wo immer Ihr wollt - freie Streckenwahl) 
✔ freie Distanz (wo immer Ihr wollt - freie Streckenwahl und Streckenlänge) 
✔ jeweils Laufen oder Walken  

 
Lauft oder walkt einfach das, was Ihr wollt und könnt - dabei sein ist das Motto! … Die 
Gesundheit und der Spaß stehen im Vordergrund … und alles für einen guten Zweck … 
 
Startnummern 

Zum selbst ausdrucken bei der Anmeldung auf davengo : Ausdrucken, beschriften und 

loslaufen - und nach dem Lauf auf instagram unter #trittaurun oder auf facebook unter dem 
Beitrag zum Trittau-Run posten. 
 
Auszeichnungen:  

Alle die möchten und bei der Anmeldung auf davengo den Wunsch nach einer Medaille 

angekreuzt haben, erhalten die offizielle TRITTAU RUN – Medaille 2021 per Post zugeschickt 
 
Urkunden:  

Persönliche Urkunden können auf davengo  heruntergeladen und selbst ausgedruckt 

werden. 
 
Haftungsausschluss: 
Alle Teilnehmenden starten auf eigene Gefahr und bestätigen mit der Anmeldung 
ausdrücklich, dass sie die gesundheitlichen und konditionellen Voraussetzungen für den Lauf 
haben. Der TSV Trittau übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden. 
 
 
ERSTER VIRTUELLER TRITTAU-RUN 2021  

Du läufst für Dich und doch zusammen mit Trittau und Freunden in aller Welt! 

Gemeinsam setzen wir uns am 1. und 2. Mai in Bewegung! So sind wir alle an 

diesen Tagen - ob laufend oder walkend … ob jung oder alt … in Trittau oder in 

Kiel… über den Trittau-Run miteinander verbunden! 

 

Mach mit, denn mit einem gemeinsamen Ziel läuft es sich besser! 

 
ERSTER VIRTUELLER TRITTAU-RUN 2021  
 … für die Gesundheit, den Spaß und den guten Zweck:  
 
In diesem Jahr unterstützt der TRITTAU-RUN noch einmal den geplanten Bau 

eines Trimm-Dich-Pfads in der Hahnheide. 
 
 

Bitte achtet bei Eurer Teilnahme auf die Einhaltung der dann geltenden 
Corona-Regeln. 
 
 
Euer Trittau Run-Organisations-Team 
 
 

Trittau-Run auf Instagram: @trittaurun oder #trittaurun  


