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Pressemitteilung

Laufen für eine guten Zweck erst wieder 2021
Rotary Club Weimar sagt Benefixlauf 2020 ab
Aufgrund der aktuellen Situation hält es der Rotary Club Weimar in Absprache mit der Stadt Weimar für
einen richtigen Schritt, den Benefixlauf, der in diesem Jahr am 9. September stattfinden sollte, auf das
nächste Jahr zu verschieben. “Wir bedauern diesen Schritt sehr“, erläutert Club-Präsident Frank SimonRitz, „aber angesichts der gesundheitlichen Risiken, die mit großen Sportveranstaltungen auch auf längere
Sicht noch verbunden sein werden, halten wir dieses Vorgehen für richtig.“
Im März hatte der Rotary Club Weimar die Bewerbungsfrist für Projekte, die eine Förderung durch den
Benefixlauf erhalten wollten, bis zum 30.04. verlängert. Damit hatte der Club der Hoffnung Ausdruck
verliehen, dass sich die Dinge so entwickeln, dass in der zweiten Jahreshälfte Veranstaltungen wie der
Benefixlauf wieder möglich sind. In der Zwischenzeit ist deutlich geworden, dass uns alle die mit der
Corona-Epidemie verbundenen Einschränkungen noch mindestens bis zum Jahresende begleiten werden.
Um den Erlös des Benefixlaufs 2020 hatten sich in der verlängerten Frist insgesamt sechs Projekte
beworben. Den Bewerberinnen und Bewerbern muss der Rotary Club jetzt leider mitteilen, dass es nicht
möglich sein wird, zumindest für eines der Projekte noch in diesem Jahr eine größere Spendensumme zu
mobilisieren. „Wir werden den Bewerberinnen und Bewerbern aber anbieten“, so Ralf Ludwig, der in
diesem Jahr im Rotary Club die Federführung für die Organisation des Benefixlaufs übernommen hat,
„dass wir ihre Bewerbungen gerne mit ins nächste Jahr nehmen und als Bewerbungen um den Erlös des
Benefixlaufs 2021 berücksichtigen.“
Der vom Rotary Club Weimar zusammen mit der Sportverwaltung organisierte Benefixlauf findet seit
2007 alljährlich Anfang September im Wimaria Stadion statt. Im letzten Jahr war das Kinderhaus Weimar
mit einer Gesamtzuwendung von 25.000,- € zur Erneuerung der Küche gefördert worden.

