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Erweitertes Rahmenprogramm für den Sparkassen-Jubiläumslauf  

Nicht mehr lange und der Sparkassen-Jubiläumslauf findet endlich wieder statt. 

Nachdem die letzten beiden Sparkassen-Läufe coronabedingt ausgefallen sind, ist 

die Freude nun besonders groß. Und dazu gibt es in diesem Jahr noch etwas ganz 

Besonderes zu feiern – 125 Jahre Stadt-Sparkasse Langenfeld. Daher erwartet die 

Besucherinnen und Besucher neben den verschiedenen Läufen zusätzlich ein 

großes Rahmenprogramm für Jung und Alt und ein Open-Air-Konzert zum 

Abschluss. 

 



 

 

Bald ist es soweit und die Sparkasse kann endlich wieder mit einer Laufveranstaltung 

für den guten Zweck an den Start gehen. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der 

Stadt-Sparkasse Langenfeld findet der traditionelle Mittsommernachtslauf in diesem 

Jahr unter dem Namen Sparkassen-Jubiläumslauf am Samstag, dem 25. Juni 2022, 

statt. Rund um die bekannten Läufe ist ein umfangreiches Familienprogramm 

geplant, welches um 15 Uhr startet. Piratenschiff, Kletterrutsche, Bullenreiten, Mal- 

und Bastelstand, Glücksrad, Kistenklettern – das sind nur einige der tollen 

Aktionen, auf welche sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen. Aber damit 

ist noch lange nicht genug, denn ein schönes Abendprogramm soll den besonderen 

Tag gebührend abrunden. „Es freut mich ganz besonders, dass wir für unseren 

Jubiläumslauf ein so buntes Programm für die ganze Familie organisieren konnten. 

Und als Highlight dürfen wir ab 20 Uhr die Band „Mr. B. Fetch“ zu einem Open-Air-

Konzert bei uns begrüßen“, berichtet Denise Jahn, die auch in diesem Jahr wieder 

den Lauf organisiert.  

Aufgrund der zahlreichen Programmpunkte haben sich die Laufzeiten - im Vergleich 

zu den vorherigen Jahren - etwas verschoben und finden nun wie folgt statt: 

 16:30 Uhr: Bambinilauf 

 17:00 Uhr: Familien- und Freundelauf 

 18:00 Uhr: Sparkassen-Jubiläumslauf 
 

Sie haben sich noch nicht angemeldet? Kein Problem.  Alle Informationen rund um die 

Anmeldungen und die Veranstaltung sind unter www.sparkassen-jubiläumslauf.de 

für Sie zusammengefasst. Anmeldungen zum Familien- und Freundelauf sowie zum 

Sparkassen-Jubiläumslauf sind in diesem Jahr ausschließlich online möglich. Melden 

Sie sich daher noch schnell online bis zum Veranstaltungstag, 16:30 Uhr, hierfür an. 

Die Anmeldungen für den Bambinilauf erfolgen weiterhin wie gewohnt persönlich vor 

Ort am Veranstaltungstag. Und alle Start- und Spendengelder gehen wieder getreu 

dem Motto „Laufen tut Gutes“ an vier karitative Einrichtungen in Langenfeld: 

Kinderherzhilfe, Lions Club, Hospizbewegung St. Martin und die Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Kirchen.  


