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Absage 20. Jubiläums SEE & RUN Sonntag, 20.09.2020 
 
Schweren Herzens sagt der TSV Bordesholm aufgrund der weltweiten Corona Virus Pandemie den 
geplante 20. Bordesholmer Seelauf SEE & RUN am 20.09.2020 leider ab. 
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer und Helfer ist uns am wichtigsten. Die 
momentan gültigen Auflagen gelten bis zum 31. August. Für den Zeitraum danach herrscht absolute 
Planungsunsicherheit. Welche Regeln werden dann gelten? Wie werden sich die Abstandsregeln 
und das Maskengebot anpassen? Welche weiteren Regeln bleiben bestehen, welche Regeln werden 
aufgehoben? Welche Vorgaben wird es für größere Veranstaltungen seitens des Landes und der 
Regierung geben? 
Die Umstände ändern sich weiterhin täglich, das unsichtbare Virus hat uns ALLE fest im Griff. Wir 
alle haben erkannt, dass es sich nicht um Tage oder Wochen, sondern vermutlich noch um Monate 
der Einschränkung und Unsicherheit handeln wird. Menschenleben und Arbeitsplätze sind in 
Gefahr, die Wirtschaft weltweit schwankt. 
Der TSV Bordesholm als Veranstalter ist auf die Unterstützung des Amtes, der Gemeinde, der 
Behörden, Sponsoren und Partner angewiesen. Unsere Sponsoren und Partner durchleben im 
Moment eine extrem schwierige Zeit der Unsicherheit und Ungewissheit. Unser Gewissen und unser 
Verantwortungsbewusstsein lässt es uns auch hier einfach nicht zu, genau diese Sponsoren in dieser 
schwierigen Zeit noch mehr zu belasten. 
Auf diesem Wege bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren Unterstützern, Haupt- und 
Veranstaltungssponsoren für das in uns entgegengesetzte Vertrauen in der Vergangenheit als auch 
für die Zukunft. 
Unsere Veranstaltung könnte nicht stattfinden, ohne die vielen freiwilligen Helfer die uns schon bei 
der Planung, beim Aufbau, während der Veranstaltung und bei den Abbauarbeiten tatkräftig und 
freiwillig zur Seite stehen. Sowohl diese Helfer, als auch die Teilnehmer, müssten extrem geschützt 
werden, was einen enormen Aufwand erfordert, aber vor allem erhebliche Einbußen im Bereich 
„Spaßfaktor“ nach sich ziehen wird. 
Abschließend danken wir unseren Teilnehmern der letzten Jahre. Ohne die über 1.000 Läuferinnen 
und Läufer und die Bambinis aus nah und fern, wäre der SEE & RUN nicht das was er immer war, 
nämlich ein TOP Laufevent für den Nachwuchs, für Hobby Sportler, für die Schüler, für engagierte 
Lehrer & Unternehmen und für Leistungssportler. 
Wir wünschen allen Sportler viel Spaß beim „Training mit Abstand“. Ob es im Herbst 2020 große 
Veranstaltungen geben wird, wagen wir zu bezweifeln. 
Wir werden uns in den nächsten Tagen bei jenen melden, die sich bereits für die 20. SEE & RUN im 
September 2020 angemeldet haben und natürlich das bereits bezahlte Startgeld zurückerstatten mit 
einer freiwilligen Spendenmöglichkeit. 
Wir sind sehr traurig über die Absage. Das 20. Jubiläum sollte ein Läuferfest für uns alle werden. 
Sportliche Grüße aus Bordesholm und bleibt aktiv, flexibel und gesund! 
#seeandrun 


