Liebe Läuferinnen, Läufer, Vereine und Interessierte an der OWL-Serie 2021
In 2020 hatten wir alle Vorbereitungen für eine 41. OWL-Serie getroffen und mit unseren Partnervereinen in
bewährter Kooperation 14 Läufe für Euch vorbereitet. Aber alles Hoffen blieb vergeblich – wegen Corona musste die
OWL-Serie 2020 komplett ausfallen.
Die Auswirkungen auf Euren persönlichen Laufsport, die Anbindung an den Vereinen, fehlendes Training und
ausbleibende Fitness, Frustration über die fehlenden Möglichkeiten zum Wettkampf und zur Begegnung werden
allerseits beklagt.
Und jetzt,- im 2. Jahr der Pandemie – was tun?
Einige Vereine sind in Vorbereitung zu virtuellen Läufen, andere setzen auf die Hoffnung dann später im
Jahresverlauf bei besseren Veranstaltungsbedingungen die geplanten Läufe anbieten zu können.
! Die Startveranstaltung zur Serie, - der Weser Werre-Lauf wurde gerade abgesagt. !
Wir, die Organisatoren der OWL-Serie bei der TG Lage, möchten die Laufszene nach Kräften unterstützen.
Wir möchten eine OWL-Serie – Spezial-, die unter den schwierigen Bedingungen und damit allen gegebenen
Unsicherheiten steht, anbieten.
Was haben wir vor, was können wir anbieten?
-

-

-

ob virtuell oder als reale Laufveranstaltung, wenn es Ergebnisse bei den Veranstaltungen gibt,
übertragen wir diese in unsere Auswertungsliste. Dabei wissen wir, eine faire Auswertung ist so nicht
wirklich möglich und vielleicht unterbleibt die Auswertung gänzlich.
Urkunden vielleicht, aber ob weitere Auszeichnungen überreicht werden können und ob es überhaupt
eine Ehrung zum 2. Advent in der Halle der TG Lage geben wird bleibt aus heutiger Sicht noch völlig
offen.
Anmeldeschluss ist wie die Jahre zuvor, zum Lauf 8.8.2021 in Bad Driburg.

Das bedeutet konkret:
-

-

-

Ihr könnt Euch online über laufabteilung.de oder per Mail zur OWL-Serie- Spezial – anmelden. Der
reduzierte TN-Betrag von 5 € werden wir bei einer der Veranstaltungen in bar einnehmen, oder der
Betrag kann auf das Konto der TG Lage überwiesen werden. Die Kontoverbindung wird nach einer
Online-Anmeldung mitgeteilt. Eine kleine Spende darüber hinaus würde bei der Organisation der Serie
helfen.
Wir werden aktuell über die Entwicklungen und Anpassungen informieren.
auf der Seite der TG Lage: https://tglage.de/laufen.html#OWL-Serie
auf Facebook unter: https://de-de.facebook.com/OWL.SERIE
Ihr informiert Euch auf den Internetseiten der durchführenden Vereine nach den aktuellen Regelungen
für die Läufe in Eigeninitiative.
ab Laufveranstaltung Bad Driburg werden wir die “Ergebnisse“ veröffentlichen.
wir bitten Euch um Verständnis, Geduld und Mitarbeit – gerade weil heute noch niemand die
Entwicklung der nächsten Monate vorhersehen kann.

Wir wünschen und hoffen dann in 2022 wieder eine OWL-Serie—Regulär- anbieten zu können.
Bleibt gesund und gönnt Euch ein entspanntes Training und stiftet Menschen zum Laufen an! Bleibt Euren Vereinen
treu und blickt mit Optimismus in die Zukunft.
Das Orgateam der OWL-Serie

