
 
Der 11. war ein ganz besonderer … 
 
Geschafft! Der 11. Meldorfer Brückenlauf -unser erster „tohuus“- liegt hinter euch und uns 

und wir hoffen, es hat euch allen Spaß gemacht. 

416 Teilnehmer … das ist für uns alle eine unglaubliche Anzahl und das für einen virtuellen 

Lauf! 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben auch wenn das Wetter uns schon ein bisschen 

im Stich gelassen hat.  

Trotzdem gab es in den 2 Wettkampfwochen doch den einen oder anderen Sonnenstrahl. 

Jedenfalls sind die über 400 Teilnehmer ein neuer virtueller Teilnehmerrekord. „Chapeau“ 

dafür, an die wohl immer noch wachsende  Läufer – und Walkergemeinde, die furchtlos und 

entschlossen in den „Windkanal“  der Meldorfer Marsch bzw. wo auch immer auf der Welt 

starteten.  

Bei wechselndem Wetter aber sonniger  Stimmung ging am Sonntag nach 2 Wochen unser 

11. Brückenlauf zu Ende. 

Der Verkauf der Charitystartnummern war in diesem Jahr besonders erfolgreich und 

erbrachte eine Spende von rund 320 € für die Stiftung Mensch. – Danke ! 

Das Brückenlaufteam ist froh, dass alles so reibungslos abgelaufen ist und vor allem, dass 

die Freude am Laufen sich gegen alle Unbill durchgesetzt hat. 

Die Ergebnisse und Urkunden der Läufer können von unserer Homepage www.meldorfer-

brueckenlauf.de abgefragt und heruntergeladen werden. 

Zum Schluss bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen: Nach dem Lauf ist vor dem Lauf und 

in 364 Tagen heißt es dann wieder „Herzlich Willkommen zum 12. Meldorfer Brückenlauf und 

Westküstenhalbmarathon in der Domstadt … “. 

 
Bis zum nächsten Jahr  - Euer Brückenlaufteam 
 
 

 
 
 

Der Dank  gilt allen Sponsoren und Partnern ohne die unser Lauf nicht möglich wäre 
 
Rechtsanwälte und Notar Laenser Niemand & Todt, Betonwerk Fritz Witt, Stiftung Mensch, 
Fa. Binkebanck, Allianzvertretung Heinz Hell, Schuhhaus Sjut, Sparkasse Westholstein, 
Edeka Markt Maron, Tierarztpraxis Dr. Ulrike Schönball, Eversfrank Meldorf, Sparkasse 
Westholstein,  Zahnärzte Dres. Hansen, Teich und Intrau, Die Erheiterung, Fa. Warns, Taro 
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http://www.meldorfer-brueckenlauf.de/

