
 

 

1 
 

 

 

 

INFOBRIEF 
 
 

I-Run-Achim 2021 virtuell – sei dabei! 

 

Leider fällt der beliebte inklusive Straßenlauf „I-Run-Achim“ Corona-bedingt nun 

schon zum zweiten Mal aus. Für viele ist das schwer, schließlich hängt sehr viel 

Herzblut an dieser besonderen Veranstaltung. Aber insbesondere für die vielen 

Menschen mit Behinderung, die Jahr für Jahr daran mit großer Leidenschaft 

teilnahmen, ist es schwer in Zeiten der Pandemie überhaupt am Leben in der 

Gesellschaft teilzuhaben. 

Deshalb hat das Orgateam des I-Run-Achim sich eine virtuelle Variante des 

Volkslaufes für Jung und Alt, Klein und Groß, behindert oder nicht behindert überlegt. 

Start ist am 2. Mai 2021, der Tag, an dem der I-Run-Achim in diesem Jahr stattfinden 

sollte. Das Datum ist immer mit dem jährlichen Protesttag zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung verbunden, der in diesem Jahr auf den 5. Mai fällt. Denn 

anlässlich dieses Protesttages wurde der I-Run-Achim vor neun Jahren überhaupt 

erst ins Leben gerufen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ganz viele Menschen daran teilnehmen! 

Schließlich ist es gerade in Corona-Zeiten wichtig, sich draußen zu bewegen, Spaß 

und Ziele zu haben! 

Los geht’s: 

Im Zeitraum 02.05. bis 13.05.21 sollen Kilometer gesammelt werden – ob durch 

Joggen, Dauerlauf oder Walken. Die Hauptsache ist, in Bewegung zu kommen! 

Alle können mitmachen: Als Familie, allein oder zu zweit. Seid dabei, es ist ein sehr 

gutes Gefühl, etwas erreicht zu haben und jeder Kilometer zählt! 

Hier könnt Ihr Euch anmelden: iheger@t-online.de 

Bitte nur den Namen, den Jahrgang und eine Emailadresse angeben. 

Eure erlaufenen Kilometer könnt Ihr zwischendurch und erst zum Ende senden.  

Wir gehen davon aus, dass jeder ehrlich ist und Sportsgeist hat. 

Am 13.05.21, 18 Uhr, ist Schluss und die Auswertung beginnt. 

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und eine kleine Verlosung soll auch 

stattfinden. 

Sei dabei – der TSV Achim, TV Baden, TSV Uesen und das Orgateam vom 

 I-Run-Achim freuen sich sehr auf dich!  

 

Mehr Infos? Telefon 04235 890 
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