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Julia Freyda 
 

Stadtlauf durch Markdorf ist abgesagt 
 
 
Für die Veranstaltung am Wochenende haben sich zu wenig Teilnehmer angemeldet 

 

 

Uwe Schäfer (Mitte) und Judith Bentele vom TVM haben den Lauf mit Lucie Fieber vom 

Stadtmarketing organisiert, der nun entfällt. 

Sapo 

 

Markdorf sz Am Samstag, 8. Juli, sollten eigentlich Läufer die Innenstadt 

erobern. Denn als Beitrag zum Jubiläumsjahr haben Turnverein und Markdorf 

Marketing unter dem Motto „Markdorf im Lauf der Zeit“ einen Stadtlauf geplant. 

„Den haben wir mangels Anmeldungen leider absagen müssen“, sagt Uwe 

Schäfer, Vorsitzender des TVM, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. 
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27 Paare hatten sich für den Stadtlauf angemeldet. „Gerechnet haben wir aber mit mindestens 

80 Teams. Da bin ich nun schon enttäuscht, weil wir viel Arbeit und Überlegungen 

reingesteckt haben“, sagt Schäfer. Am Sonntagabend sei die Entscheidung gefallen, die 

Veranstaltung abzusagen. Die Alternative wäre gewesen, die Anmeldefrist noch um ein paar 

Tage zu verlängern. „Das hätte dann vielleicht noch ein paar Teams begeistert, aber wohl 

auch nicht genug.“ Eine Spontananmeldung am Samstag sei von vornherein ausgeschlossen 

gewesen. Denn das Konzept sah eine Zeitmessung per Barcode auf der Laufnummer vor. 

Diese hätten vorbereitet werden müssen und konnten daher nicht kurzfristig erstellt werden. 

 

Kein Ersatz geplant 

Über eine Erklärung für die geringe Resonanz kann Schäfer nur spekulieren. „Vielleicht 

haben wir zu wenig Werbung gemacht.“ Allerdings sei der Lauf etwa beim Stadtfest 

beworben worden. Zudem seien Vereine und Firmen angeschrieben worden. „Wir hatten 

gehofft, dass das ausreicht“, sagt Schäfer. Auf den Kosten etwa für Werbung werde der 

Verein wohl sitzen bleiben. Eine Ersatzveranstaltung zum Stadtjubiläum werde es vom 

Turnverein aber nicht geben. Schließlich habe man nun auch noch mit der Abwicklung der 

abgesagten Veranstaltung zu tun. 

 

Wie geplant stattfinden wird am Samstag, 8. Juli, „Rudis Flohmarkt“ in der Hauptstraße. Da 

für den Stadtlauf eine Tombola für den guten Zweck geplant war, laufen nun Überlegungen, 

diese an den Flohmarkt anzudocken. Dazu hat Lucie Fieber, Geschäftsführerin 

von Markdorf Marketing, die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft und des Promas 

angeschrieben, die Preise dafür gestiftet haben. „Gerne würden wir die erhaltenen Tombola-

Geschenke für das Waisenhaus in Ghana als Lose am Samstag an einem Stand verkaufen. 

Sollten Sie sich nicht bis Dienstagabend melden, darf ich davon ausgehen, dass Sie mit 

diesem Verfahren einverstanden sind“, schreibt Fieber. 
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