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Medien-Info       18.03.2022 

Sparkasse Langenfeld in Vorbereitungen für Jubiläumslauf 

Der letzte Sparkassen-Mittsommernachtslauf ist inzwischen drei Jahre her, denn 

coronabedingt waren Großveranstaltungen in 2020 und 2021 eine zu große Gefahr 

für die Gesundheit der Bevölkerung. Deshalb ist die Freude nun besonders groß, 

endlich wieder einen Lauf zu planen. Und in diesem Jahr gibt es viele 

Überraschungen für die ganze Familie, denn die Sparkasse Langenfeld feiert ihr 

125-jähriges Jubiläum.  

 

 

 



 

Nach insgesamt zwei Jahren Pause veranstaltet die Sparkasse, im Rahmen ihres 125-

jährigen Bestehens, endlich wieder eine Laufveranstaltung für den guten Zweck. Da 

es sich hierbei um ein besonderes Event handelt, wird der Sparkassen-

Jubiläumslauf einmalig an einem Samstag, dem 25. Juni 2022, stattfinden und bietet 

neben den bekannten Läufen ein umfangreiches Familienprogramm für Jung und Alt. 

„Nach so langer Zeit ist es uns besonders wichtig, eine richtig schöne Veranstaltung 

für die ganze Familie zu planen“, berichtet Denise Jahn, die auch dieses Jahr wieder 

den Lauf organisiert. Neben der riesigen Vorfreude sei es aber auch eine 

Herausforderung für die erfahrene Event-Organisatorin, denn eine so große 

Veranstaltung in der Stadt zu planen, sei unter den noch offenen Corona-

Bedingungen natürlich gar nicht so einfach. Alle Eventualitäten müssen bedacht 

werden. 

„In diesem Jahr weichen wir ausnahmsweise auf den Samstag aus, da wir für den 

Abend noch eine besondere Überraschung planen, die wir noch nicht verraten 

dürfen“, erzählt Jahn mit einem Augenzwinkern, „für die wir aber deutlich mehr Zeit 

benötigen.“  Das bunte Rahmenprogramm startet also am Samstag, dem 25. Juni, 

schon um 15 Uhr und auch die Laufzeiten verschieben sich:  

Um 16.30 Uhr fällt dann zum Bambinilauf der erste Startschuss des Tages. Die 

startenden Kinder nehmen automatisch an einer Verlosung teil und haben die Chance 

auf einen tollen Preis. Für den Bambinilauf ist zwar keine Anmeldung, aber die 

Abholung einer Startnummer für die teilnehmenden 3- bis 6-Jährigen notwendig. 

Diese ist am Veranstaltungstag zwischen 14 und 16 Uhr am Infozelt möglich. 

Der Familien- und Freundelauf beginnt um 17 Uhr. Bei diesem Lauf über 900 Meter 

gibt es keine Altersbeschränkung und auch keine Zeitmessung. Einzige 

Voraussetzung ist, dass das Team aus mindestens einem Kind und einem 

Erwachsenen besteht. Mitglieder der Behinderten Sport Gemeinschaft e.V. oder 

ähnlicher Vereine können auch Teams ohne Kinder bilden und sind ebenfalls herzlich 

zur Teilnahme eingeladen. Alle Läuferinnen und Läufer nehmen mit ihrer Losnummer 

automatisch an einer Verlosung teil und mit etwas Glück freut sich Ihr Team über 

sechs Eintrittskarten für das Phantasialand sowie 150,- Euro Ausflugstaschengeld. 

 

Den sportlichen Höhepunkt bildet um 18 Uhr wieder der 10 Kilometer-Sparkassen-

Jubiläumslauflauf. Er ist der einzige der drei Läufe, bei dem eine professionelle 

Zeitmessung durchgeführt wird. Die Strecke führt viermal von der Mack-Stele bis zum 



Berliner Platz und wieder zurück. Die 10 Kilometer können entweder als 

Einzelläufer/in oder als Zweier- oder Vierer-Staffel zurückgelegt werden.  

„Da wir uns inzwischen über so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen, haben 

wir das Wertungssystem ausgeweitet“, erklärt Jahn. So erfolgt ab diesem Jahr die 

Wertung in folgenden Kategorien:  

 Einzelläufer/innen: Damen und Herren 

 Zweier-Staffeln: Damen, Herren und Mixed-Team 

 Vierer-Staffeln: Damen, Herren und Mixed-Team 
 
Neu ist außerdem, dass die Anmeldungen zum Familien- und Freundelauf sowie zum 

Sparkassen-Jubiläumslauf ausschließlich online bis zum Veranstaltungstag, 16.30 

Uhr, möglich sind. Alle Informationen rund um die Anmeldungen und die 

Veranstaltung sind unter www.sparkassen-jubiläumslauf.de zusammengefasst. 

 

Die Start- und Spendengelder gehen getreu dem Motto „Laufen tut Gutes“ wie 

gewohnt an vier karitative Einrichtungen in Langenfeld: Kinderherzhilfe, Lions Club, 

Hospizbewegung St. Martin und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. 


