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REISACHER STADTLAUF AUGSBURG WIRD VORBEREITET

Augsburg, 29.3.2021 – Der Stadtlauf Augsburg findet am 13.6.2021 aufgrund der Corona-bedingt 
schlechten Planbarkeit als Lauf VIRTUELL PLUS statt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen 
dabei gleichzeitig auf ihrer individuell gewählten Strecke und sind mittels Lauf-App verbunden. 
Zusätzlich zum virtuellen Lauf plant der Veranstalter km Sport-Agentur weitere Elemente vor Ort 
– Läufer können sich so an drei Punkten im Stadtgebiet Augsburg beispielsweise mit Getränken 
versorgen oder durch Samba-Bands neue Motivation holen. Neuer Titelsponsor der Veranstaltung 
ist das Autohaus Reisacher.

Der Stadtlauf Augsburg ist seit 19 Jahren eine feste Größe in Augsburg. In diesem Jahr erhält der 
Lauf ein neues Gesicht, denn das Unternehmen SportScheck, bisheriger Veranstalter des Laufes, 
zieht sich zurück. Die Organisation liegt nun in den Händen der km Sport-Agentur. Für das in Stadt-
bergen ansässige Unternehmen ist der Lauf keine Unbekannte, denn die km Sport-Agentur ist be-
reits von Anfang als Ausrichter mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung betraut. 
„Mit dem Stadtlauf Augsburg würde Augsburg eine Traditionsveranstaltung verlieren, die beliebt ist 
von klein bis groß. Wir finden, dazu darf es nicht kommen!“, so Katja Mayer, Inhaberin der km Sport-
Agentur. „Daher haben wir uns dazu entschieden, den Lauf künftig in Eigenregie durchzuführen und 
sind bereits voller Tatendrang mit Vorbereitungen für einen, in diesem Jahr, einzigartigen Lauf.“  
Titelsponsor des Stadtlaufs Augsburg wird das Augsburger Unternehmen „Autohaus Reisacher 
GmbH“, das neben der Förderung von Vereinen und sozialen Projekten auch den Sport unterstüt-
zen möchte. „Unser Herz schlägt für den Sport. Bewegung ist wichtig für Geist und Körper und vor 
allem hält er fit und gesund. Daher freuen wir uns besonders, den diesjährigen Reisacher Stadtlauf 
Augsburg tatkräftig zu unterstützen“, sagt Peter Reisacher, Geschäftsführer des gleichnamigen 
Unternehmens. 

Aufgrund der aktuell andauernden Corona-Pandemie ist die Planung einer Laufveranstaltung unter 
den derzeitigen Bedingungen mit großen Schwierigkeiten verbunden: Sportliche Großveranstaltun-
gen wie der Stadtlauf sind derzeit nicht erlaubt, zuverlässige Prognosen über die künftige Situation 
sind nicht möglich. 

Um Planungssicherheit für die Läufer zu gewährleisten, hat sich die km Sport-Agentur dazu ent-
schlossen, den Lauf am 13. Juni virtuell durchzuführen. Zusätzlich wird die Veranstaltung durch 
zahlreiche zusätzliche Maßnahmen aufgewertet.


