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54. Sachsenhausen - Gedenklauf
Liebe Sportlerin, lieber Sportler,
nachdem wir vor einigen Monaten noch optimistisch ins Jahr 2021 geschaut haben und guter Hoffnung
waren, den Sachsenhausen-Gedenklauf in diesem Jahr wieder durchführen zu können, hat uns die Realität eingeholt. Wir müssen den Lauf auch im Jahr 2021 leider absagen. Mit Blick auf die aktuelle Lage
haben der Landkreis Oberhavel, die Stadt Oranienburg, der Kreissportbund Oberhavel e.V. und das Team
Oberhavel e.V. diese Entscheidung einvernehmlich und schweren Herzens getroffen.
Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, der Begleitpersonen und der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hat einen entsprechenden Stellenwert, den es zu achten und zu schützen gilt. War die
Entwicklung in den letzten Wochen auch positiv, so gibt das mutierte Virus großen Anlass zur Sorge.
Im Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur, die im KZ Sachsenhausen ihr Leben verloren haben, wollen
wir den Charakter der Veranstaltung aber auch in diesem Jahr wieder würdigen. Deshalb soll der Lauf
erneut individuell stattfinden. Über die große Resonanz im vergangenen Jahr haben wir uns sehr gefreut.
Wir rufen Euch daher dazu auf, auch an diesem 1. Mai wieder dabei zu sein und euren ganz persönlichen
Lauf zu absolvieren. Haltet beim Lauf eine Minute inne, gedenkt der Opfer und legt, wenn Ihr mögt, eine
Blume nieder. Zahlreiche Gedenkorte im gesamten Landkreis - so die Gedenktafeln auf dem Weg des
Todesmarsches, das Klinkerwerk, Stolpersteine und natürlich die Gedenkstätten Sachsenhausen und
Ravensbrück - bieten sich dabei an.
Wir werden zum 01.04.2021 auf der Webseite www.team-oberhavel.de einen Anmeldelink schalten. Dort
könnt Ihr Euch registrieren lassen, Eure gelaufenen Kilometer eintragen und auch eine Teilnahmeurkunde
herunterladen. Dies alles ist kostenlos. Zur Abrundung schickt gern Bilder von Eurem persönlichen
Gedenklauf an die Mailadresse kontak@team-oberhavel.de, so dass wir damit wieder eine Bildercollage
gestalten können.
Bereits bezahlte Anmeldungen für den Lauf im Vorjahr werden erneut als Startberechtigung für den Sachsenhausen-Gedenklauf 2022 übertragen. Wir hoffen, das ist in Eurem Sinn.
Wir wünschen Euch eine gute und gesunde Zeit. Haltet Abstand, beachtet die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen und zeigt damit dem Virus seine Grenzen auf.
Mit sportlichen Grüßen - die Veranstalter
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