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Liebe Laufgruppenmitglieder,  

 

in diesem Infobrief möchten wir Euch über die weitere Planung in der nächsten Zeit informieren. 

Die Corona Situation verbessert sich zusehends. Es darf sich wieder mit An- und Abstand im Freien bis zu 

100 Personen und in geschlossenen Räumen bis zu 50 Personen getroffen werden. Es darf wieder 

gemeinsam trainiert werden und auch Vereinsveranstaltungen sind wieder erlaubt.  

Auf unserer letzten Vorstandssitzung haben wir die Vereinsplanung 

für dieses Jahr noch vorsichtig gestaltet. Doch in Einem waren wir 

uns sofort einig, wir werden in nächster Zeit einen Grillabend für 

unsere Mitglieder veranstalten. So war unser Plan, doch leider 

bremsen uns die Vorgaben und Corona Bestimmungen für Feiern 

noch aus. Traurig mussten wir erfahren, dass es so noch nicht 

möglich ist einen Grillabend oder eine Vereinsfeier zu veranstalten. 

Sobald auch in dieser Richtung einige Lockerungen in den Corona 

Bestimmungen erfolgen nehmen wir die Planung wieder auf. 

 

 

Oft wurde schon gefragt, ob unser Bockerlbahnradweglauf in diesem Jahr stattfindet? JA!!!! 

Da aber in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, wird auch der Bockerlbahnlauf ein bisschen anders 

werden. Wir laufen ihn andersherum.  

Start wird in Arnstorf sein und das Ziel ist Reisbach im Biergarten Esterl beim Kaiserstüberl.  Die 

Streckeneinteilung und die Stationen werden wir in den nächsten Tagen vornehmen und wenn alles 

durchgeplant ist bekommt Ihr hierzu alle Informationen. Der Termin am Sonntag, dem 30.08.2020 bleibt 

bestehen.  

 

 

 

 

 

Die Lauf10 Aktion hat bereits begonnen. Wir trainieren schon fleißig 3x 

die Woche. Da es in diesem Jahr keinen Abschlusslauf in Wolnzach geben 

darf, werden wir selber einen Lauf10! Abschlusslauf veranstalten.  

Hieran darf gerne jedes Vereinsmitglied teilnehmen!!!  

Die Strecke hat unser Alfons schon rausgesucht und Probe gelaufen.  

Den Abschluss von Lauf10 möchten wir wenn möglich gemeinsam miteinander ausklingen lassen. 

Momentan sind wir gerade auf der Suche nach einer Lokalität, die den entsprechenden Platz bietet, denn 

auch hier müssen wir uns natürlich an die Corona Bestimmungen halten. Sobald wir alles fix haben werden 

wir Euch darüber informieren. 

 

 

 

 

 

 

 



Absage des 18. Dingolfinger Halbmarathons 

Am 13. September 2020 sollte der Dingolfinger Halbmarathon in seine 18. Runde 

gehen. Doch auch dieser musste auf Grund der Corona Situation abgesagt werden. 

Die Organisatoren haben sich nun alternativ was einfallen lassen.  

Alleine Zusammen 2020 – „ Dingolfing läuft“ für einen guten Zweck. 

Damit auch  in diesem Jahr gemeinsam das “Dingolfinger Lauf-Feeling” zumindest 
ein wenig aufkommt, haben die Dingolfinger Organisatoren nun die Aktion “Alleine 
Zusammen”, einen virtuellen Dingolfinger Halbmarathon, den Ihr in dem Zeitraum 
vom Freitag, 3. Juli bis einschließlich Sonntag, 19. Juli 2020 zu irgendeinem Zeitpunkt 
an irgendeinem Ort auf Eurer Lieblingsstrecke oder auch auf dem Laufband 
absolvieren könnt, ins Leben gerufen. Jede und Jeder kann sich kostenlos, aber 
möglichst gegen eine Spende auf freiwilliger Basis für die Kinderkrebshilfe 
Dingolfing-Landau-Landshut e.V. und die Nachwuchsarbeit des TV Dingolfing an der 
Aktion „Alleine zusammen“ völlig unverbindlich anmelden, sich eine Startnummer herunterladen und am 
Ende auch eine Urkunde.  
Natürlich auch gerne unsere Walker!!!! 
MACHT MIT und SEID dabei, wenn es heißt, “Alleine Zusammen – Dingolfing läuft“, und wer mitlaufen 
möchte, meldet Euch bitte bei mir, Jeannette.  
 
Liebe Reisbacher Lauffreunde, 
  
leider muss die 18. Auflage des Dingolfinger Halbmarathons mit ursprünglichem Start am 13. September wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen. Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, aber die Gesundheit der Läuferinnen und 
Läufer, der Helferinnen und Helfer sowie der Zuschauer hat oberste Priorität!  
Doch das Orga-Team des Halbmarathons im TV Dingolfing hat sich etwas anderes einfallen lassen! 
Unter dem Motto „Alleine zusammen“ starten wir ein Laufprojekt für den guten Zweck – und hier könnt Ihr mit 
Eurer Laufgruppe inklusive Lauf10-Bewegung, mit Familie, Verwandte, Freunde und Bekannte mitmachen. 
Wie geht’s? 
Zwischen dem kommenden Freitag, 3. Juli und einschließlich Sonntag, 19. Juli kann jedermann und jedefrau, egal ob 
zu Hause auf dem Laufband oder in der freien Natur, auf der Lieblingsstrecke oder wo auch immer, einen Lauf locker 
und ohne Zeitdruck bestreiten. Dabei sollten eventuell die Distanzen den Dingolfinger Halbmarathons bewältigt 
werden, die da sind 21,1 km für den Halbmarathon, 10,5 km für den Volkslauf, 5,25 km für die Stadtrunde und für 
die Walkerinnen und Walker eine Distanz von 5 km!  
Zeitmessung und Wertung? 
Es gibt keine Zeitkontrolle und auch keine Wertung oder Klassifizierung – Spaß und Bewegung stehen im 
Vordergrund! 
Anmeldung? 
Nicht notwendig  
Startnummer? 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich eine individuelle Startnummer kreieren und 
über www.halbmarathon-dingolfing.de ausdrucken 
Urkunde? 
Auch hier ist es möglich über die Internetseite eine Urkunde sich ausdrucken zu lassen 
Spende? 
Nach der Teilnahme können die Läuferinnen und Läufer wie auch die Walkerinnen und Walker eine freiwillige 
Spende egal in welcher Höhe auf eines der folgenden Konten leisten: 
TV Dingolfing, „Alleine zusammen“ Spende DE03 7425 0000 0040 0991 37, Sparkasse Niederbayern-Mitte, 
BYLADEM1SRG 
DE93 7439 1300 0000 0264 92, VR-Bank Dingolfing, GENODEF1DGF 
Spendenempfänger? 
Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut e.V. und ein kleiner Teil Nachwuchsarbeit TV Dingolfing 
Foto? 
Wäre super, wenn vor, während oder nach dem Lauf schöne Fotos gemacht werden würden, die Sie in Ihren sozialen 
Medien veröffentlichen können, wir aber auch gerne beim TV Dingolfing in Facebook, Instagram und Internet 
veröffentlichen wollen, auch in der lokalen Presse. Bitte Fotos senden per Mail an info@halbmarathon-dingolfing.de 

https://deref-web.de/mail/client/oWFNtH6v7mw/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.halbmarathon-dingolfing.de
mailto:info@halbmarathon-dingolfing.de


Die drei schönsten Fotos werden prämiert!  
Weitere Informationen und Details unter www.halbmarathon-dingolfing.de 
Der TV Dingolfing würde sich freuen, wenn möglichst viele Teilnehmer unsere Laufaktion „Alleine zusammen“ mit 
der Teilnahme unterstützen würden! 
Gerne dürft Ihr auch das Mail weiterleiten und vor allem weitersagen, damit wir einen schönen Betrag zusammen 
bekommen!  
Auf geht’s!  
Mit besten Grüßen 
Toni Kiebler 
im Namen des Orga-Teams des Dingolfinger Halbmarathons 

 

 

Für den September planen wir eine Mitgliederversammlung und würden 

uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. Wer Wünsche, Ideen, 

Anregungen oder auch Kritik hat, hier ist die beste Gelegenheit dies 

vorzubringen. Den genauen Termin werden wir Euch noch rechtzeitig 

bekannt geben.  

Zur weiteren Planung; wir hoffen wir dürfen unseren Glühweinstand Ende November zum Nikolausmarkt 

öffnen. Da wir aber ein sehr gutes eingespieltes Laufgruppenteam sind, können      

wir dieses dann auch eher kurzfristig planen, denn hierfür müssen wir die weitere 

Entwicklung in Sachen Corona abwarten.  Auch unsere 

Weihnachtsfeier planen wir weiterhin für Samstag, den 12. 

Dezember 2020, aber immer die Entwicklung der Verordnungen und 

Erlässe im Blick. 

Wir freuen uns, dass wir wieder miteinander laufen können und unseren Verein wenigstens wieder ein 

wenig aufleben lassen können.  

Passt gut auf Euch auf, wir wünschen Euch weiterhin eine gesunde und verletzungsfreie Saison. Wir 

werden Euch mit Terminen und Infos weiterhin auf dem Laufenden halten.  

 

Eure Vorstandschaft  
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