
 
 

3. Mai 2020 

 

„Laufen für die, die nicht laufen können“. Das ist das Motto des Wings for Life World Run. Und wir haben 

es getan, trotz Corona. Die World Run App hat es möglich gemacht: Laufen und dabei Gutes tun. Unsere 

Startgelder sind eine Spende für die Wings for Life Stiftung, die Projekte in der Rückenmarksforschung 

unterstützt, sodass Menschen mit Querschnittslähmung vielleicht eines Tages wieder gehen können … 

 

Und das sind die Laufhelden des 3. Mai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Familie Ganschow mit: 

Holger (31,07 km) 

Birgit (13,42 km) 

Oliver (3,52 km; walkend, da verletzt) 

Ralf (21,19 km) 

START: Pretzfeld 

Familie Hench mit: 

Micha (23,61 km) 

Steffi (10,11 km) 

Angelika (10,11 km) 

START: Schlammersdorf 



Insgesamt waren 77.103 Menschen weltweit mit der App am Start. Jeder für sich allein und doch gemeinsam 

für die gute Sache. 

Das Wings for Life-Team ist unglaublich dankbar dafür, dass der Wings for Life World Run – trotz aller 

Umstände – stattfinden und unzähligen Menschen Hoffnung geben konnte.  

2,8 Millionen Euro wurden für die Heilung von Querschnittslähmung gesammelt. Das Wings for Life-Team 

dankt uns von Herzen. (Wortlaut aus der Dankesmail des Wings for Life-Teams entnommen und leicht abgeändert) 

 

Im nächsten Jahr wird der Wings for Life World Run sicherlich wieder stattfinden. Wir hoffen, wir können 

euch diesen Event mit unserem Bericht schmackhaft machen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr in 

München oder ihr lauft für euch mit der App, egal wo. Laufen und Gutes tun, beides tut so gut! Probiert es 

aus! 

 

Wenn ihr noch mehr über das besondere Konzept dieses Laufs wissen wollt, lest einfach den Bericht zum 

Wings for Life World Run von vor zwei Jahren. Der Event live in München war natürlich nochmal eine ganz 

andere Sache als der App-Run dieses Jahr. Auch wenn sich die Veranstalter mit der in der App integrierten 

Audio-Experience in diesem Jahr wieder selbst übertroffen haben! 

 

Nachfolgend seht ihr noch ein paar Impressionen. 

 

 

 

 

 

 



  

          


