Bernried bleibt aktiv!
Bernried, Juli 2020 – dieses Jahr ist nichts
normal. Corona bestimmt unseren Alltag,
egal ob wir Einkaufen, Essen gehen oder
Sport machen wollen. Das Thema ist
unumgänglich. Tausende Events wurden in
den letzten Monaten abgesagt, hunderte
verschoben. Das betrifft natürlich auch unser
Dorfleben, so mussten liebgewonnene
Veranstaltungen wie Fischerstechen oder
Johannifeuer abgesagt werden. Aus dem
Veranstaltungsmangel im Sommer 2020 ist
eine Idee gereift. Wir als Sportverein sehen
uns in der Pflicht unsere Mitglieder und die
Bernrieder Bevölkerung weiter zum Sport machen zu motivieren. Unser Ziel ist es als
Dorfgemeinschaft jeden Tag 52 km zu laufen oder Walken. Quasi eine Seerunde. Jeden Tag.
31 Mal im Juli. Somit kommen wir auf ein Ziel von 1612 km. Um dies zu schaffen benötigen
wir die Hilfe aller Bernrieder. Schickt uns fleißig eure gelaufenen Kilometer. Ein Selfie vom
Laufen, ein Screenshot vom täglichen Schrittzähler oder ein Zettel mit den gelaufenen
Kilometern. Jeder Kilometer zählt und bringt uns dem großen Ziel ein Stück näher. Je
häufiger ich meine Laufleistung teile, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am
Ende bei der Tombola gewinne. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner, die uns
mit tollen Preisen für die Tombola unterstützen.
Wie könnt ihr mitmachen?
 Ladet ein Foto mit dem Hashtag #bernriedbleibtaktiv bei Instagram hoch und verlinkt
uns @sv_bernried_am_see



oder
Schickt uns eure Selfies vom Laufen und die gelaufene Distanz per Mail an
bernriedbleibtaktiv@web.de



oder
Schreibt uns auf einen Zettel wie viel ihr gelaufen seid und schmeiße diesen beim
Briefkasten an der Turnhalle ein

Was passiert, sollten wir die 1612 km nicht schaffen?
 Dann läuft die Vorstandschaft des Sportvereins eine Staffel um den Starnberger See
Was passiert, sollten wir die 1612 km schaffen?
 Dan hat sich der Gemeinderat dazu bereit erklärt, die Staffel um den Starnberger See
zu laufen
Also schnürt Eure Laufschuhe und seid mit dabei, denn Bernried bleibt aktiv!

