
 

Mach Dein eigenes Rennen! Noch bis zum 20.12. 

Info 15.12.2020 

Startnummern – Coronaschutzverordnung – Ergebnisse – Medaillen 

Liebe Läuferin, lieber Läufer! 

Wir freuen uns über Deine Teilnahme am diesjährigen sieg-arena Lichterlauf und 

möchten uns vorab für Dein Engagement bedanken. Mit Deinen Startgebühren 

unterstützt Du Siegens beleuchtete und im Winter von Schnee und Eis geräumte 

Laufstrecke. Möglich ist das auch, weil die Sponsoren Westenergie und Krombacher, 

:anlauf und Absolute Run Ausdauer den Lichterlauf  und die sieg-arena fördern. 

Vom 1. bis zum 20. Dezember kann jede/r seinen eigenen Lichterlauf an der sieg-

arena absolvieren. Das Laufen an der sieg-arena erfolgt grundsätzlich auf eigene 

Gefahr. Maßgeblich ist die tagesaktuell gültige Coronaschutzvordnung. Nach 

unseren Informationen gilt momentan noch die am 1.12. in Kraft getretene 

Coronaschutzverordnung NRW vom 30.11. auch an der sieg-arena. Konkret: 

Laufen gilt als Individualsport, der im Freien alleine, zu zweit oder ausschließlich 

mit Personen des eigenen Haustandes durchgeführt werden kann. (siehe 

CoronaSchVO & 9 (1) vom 30.11.). 

Und so läuft der sieg-arena Lichterlauf 2020 ab: 

Die Startpunkte und die Laufrichtungen sind gekennzeichnet. Das Ziel von allen 

Läufen befindet sich an der Brücke (BGH-Parkplatz).  



- Du läufst Dein Rennen über 5km, 10km, Halbmarathon oder Marathon, 

stoppst die Zeit selbst und meldest Sie an https://www.anlauf-

siegen.de/lichterlauf/ 

- Die Leistung  kann mit einer GPS-Uhr, einer Laufapp oder einfach einer 

Stoppuhr dokumentiert werden. Die Zusendung der Daten ist nur nach 

Rückfrage von uns erforderlich. 

Beim Soli-Lauf meldest Du einfach deine gelaufene Strecke und Zeit zurück. 

- Wenn Du bei der Meldung „einmaliger Start“ für 5,-€ Startgebühren gebucht 

hast, kannst Du ein Ergebnis weitergeben. Natürlich kannst Du deinen Status 

auch upgraden, d.h. nachträglich 5,-€ spenden und so oft Du willst die 

Ergebnisse melden. 

- Bei mehrmaligen Starts (für 10,-€ Startgebühren) kannst du alle Strecke 

mehrfach zurückmelden. 

Damit die Atmosphäre einem richtigen Wettkampf nahe kommt, läufst Du mit 

der offiziellen Startnummer. Gerne kannst du auch ein Foto von Dir neben dem 

Banner machen und es uns zuschicken. Wir werden regelmäßig auf facebook und 

instagram Berichte und Fotos veröffentlichen. 

Startnummern & Ausgabe der Startunterlagen! 

Ab dem Mittwoch, 16.12. können die Startunterlagen nicht mehr im Laufshop 

Absolute Run Ausdauer abgeholt werden, ebenfalls nicht im :anlauf-Büro 

Bahnhof Eintracht. Laden und Büro sind geschlossen.  

Ihr könnt aber natürlich virtuell mit der euch bei der Anmeldung zugewiesenen 

Startnummer laufen. Bei Eingabe der Zeiten gebt bitte die Startnummer und 

euren Jahrgang ein. Für eine Urkunde benötigen wir eure Rückmeldungen! 

Bei Unklarheiten meldet euch bitte per Mail info@anlauf-siegen.de 

Bestellte Medaillen werden selbstverständlich zurück gelegt und können nach 

der Wiedereröffnung der Geschäfte ab Januar im Laufshop Absolute Run 

abgeholt werden.  

Auf www.anlauf-siegen.de werden wir regelmäßig die Ergebnisse aktualisieren. 

Im Anschluss an die Veranstaltung wird eine endgültige Ergebnisliste mit Einzel 

und Mannschaftswertung erstellt. Das besonderes bei diesem neuen 

Veranstaltungsformat ist eine geschlechtsunabhängige und altersbereinigte 

Wertung. Pokale erhalten die punktbesten ersten Drei.  

Großes Finale am Freitag, 21. Dezember fällt aus! 

(((DAS WAR DER PLAN: Unser Plan ist, unter allen Läuferinnen und Läufern, die 

vom 1. bis zum 19. Dezember ihren Lichterlauf absolviert haben, die schnellsten 

Männer und Frauen, sowie 50% der Starterinnen und Starter zum großen Finale per 

https://www.anlauf-siegen.de/lichterlauf/
https://www.anlauf-siegen.de/lichterlauf/


Los einzuladen. Beispiel: Wenn am Finale 80 Personen teilnehmen können, 

werden die punktbesten 40  und 40 aus einer Verlosung eingeladen. Jede/r hat 

also eine Chance dabei zu sein. Das Lichterlauf-Finale ist für den 21. Dezember 

geplant und wird gemäß der dann gültigen Coronaschutzverordnung mit einem 

entsprechenden Hygieneschutzkonzept durchgeführt. Vorgesehen ist ein „Jagdrennen“ 

über eine sieg-arena Runde von 2,2km mit Einzelstarts, alle 15 – 30 Sekunden, wobei 

die Reihenfolge der Starterinnen und Starter nach den Vorleistungen festgelegt wird. 

Die jeweils ersten drei Frauen & Männer erhalten einen Pokal.)))  

Egal ob hochmotivierte Vereinsläuferinnen- und –läufer, oder walkende 

Freizeitaktivisten, die Startgebühren gehen wieder komplett an die Aktion 

„schnee- und eisfreie sieg-arena“. Die Teilnahme findet also in eigener Sache 

statt. Überschüsse setzt, wie in den Vorjahren,  der Verein Inklusive Begegnung 

e.V., für seine Arbeit ein.. 

Weitere Informationen gibt es unter: www.anlauf-siegen.de.  

Wenn ihr noch nicht gelaufen seid, wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg beim 

sieg-arena Lichterlauf 2020.   Meldungen sind noch bis zum 19. Dezember über unsere 

Homepage möglich. Gerne könnt ihr also noch für den sieg-arena Lichterlauf werben.  

Grüße aus dem :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht 

Martin & Silas 

 

http://www.anlauf-siegen.de/

