20. November 2021

38. Basler Stadtlauf

→ plusport.ch

unterstützt von:

Die Dernière des «never walk alone»-Laufkalenders ist gleichzeitig eine Premiere. Zum
ersten Mal integrieren wir den Para-Sport offiziell in den beliebten Laufevent in der
Kulturhauptstadt der Schweiz. Erlebe die spezielle Athmosphäre im Lichtermeer quer
durch Basel. PluSport Läufer:innen von «never walk alone» zählen auf die Unterstützung
von Coop und Suva.

Der 38. Basler Stadtlauf findet traditionell Ende November statt, so auch im 2021. Die Laufstrecke
von 5,5 km führt durch die Altstadt, startet und endet am Münsterplatz inmitten von Basel. Unter
den 9000 Läufer:innen geht nun zum ersten Mal die Laufcommunity von «never walk alone» an
den Start. Hast Du Interesse Dein Laufjahr 2021 mit diesem speziellen Event zu beschliessen?
Anmeldeschluss ist der 10. November 2021.
An folgende Laufdistanzen kannst Du Dich anmelden:
5,5 km

Startzeiten ab 18.00 Uhr

Coop und Suva übernehmen die Startgebühren aller Teilnehmer des Basler Stadtlaufs in der
Kategorie «never walk alone».
Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Euch zum Jahresabschluss am 20. November die Fahne
für die Integration des Behindertensports hochhalten und den Namen «never walk alone» durch
die eindrückliche Altstadt von Basel tragen! Macht auch Freunde, Bekannte und Verwandte auf
das tolle Lauffest aufmerksam!
Hast du Interesse, am Basler Stadtlauf mit uns zu laufen? Oder würdest du gerne als Helfer im
Einsatz stehen? Dann melde Dich bei Katharina Braun unter neverwalkalone-BS@plusport.ch
oder 044 908 45 08.

Auf PluSport.ch aktualisieren wir stetig die offiziellen Daten der Laufveranstaltungen und präsentieren schon bald den Laufkalender 2022.
Zusammen mit den Organisatoren all dieser Läufe und mit der Unterstützung von Coop und der
Suva ist es PluSport gelungen, den Behindertensport in diese beliebten Anlässe zu integrieren. Seit
mehreren Jahren nehmen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in der Kategorie «never
walk alone» teil.
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