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Sicher und gemeinsam Sporteln: Laufveranstaltung in Corona-Zeiten

Decathlon startet mit dem ersten Virtual Run die Laufsaison

Wien, 12.04.2021 – Nachdem Großveranstaltungen auf Grund der aktuellen Lage
derzeit nicht möglich sind, reagiert der Sporthändler Decathlon mit einem kreativen
Neuansatz, um die allseits beliebten Laufveranstaltungen dennoch stattfinden zu
lassen und motiviert auf ein gemeinsames Ziel hinzutrainieren. Zwischen 23. und 25.
April findet deshalb für alle Laufbegeisterte der erste Decathlon Virtual Run statt. Wer
dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 18. April kostenlos anmelden und
attraktive Preise gewinnen.

Laufen als beliebte Sportart in Krisen-Zeiten
Seitdem die Fitnessstudios geschlossen sind, Mannschaftssport in den meisten Fällen keine
Option ist und jegliche Tanz-, Yoga- oder Turnkurse ausfallen oder höchstens online
stattfinden, entwickelte sich das Laufen schnell zu einer der beliebtesten Sportarten der
ÖsterreicherInnen. Gründe gibt es dafür genug: bis auf geeignete Laufschuhe wird kein
Equipment benötigt, man trainiert ohne Probleme alleine, tankt neue Energie an der frischen
Luft und ist zeitlich und örtlich völlig ungebunden. „Österreich ist ein sportliches Land –
Corona-Krise hin oder her. Die gestiegene Beliebtheit am Laufsport haben wir auch in
unseren Umsätzen der letzten 12 Monate gemerkt, der im Bereich Jogging um 70 Prozent
und bei Running sogar um 75 Prozent gestiegen ist. Wir punkten hier besonders mit unseren
Kalenji Laufschuhen mit K-Only Konzept, die für alle Lauftypen geeignet sind“, erläutert
Decathlon Österreich Geschäftsführer Gábor Pósfai.

Kostenlose Teilnahme für alle Hobby- und ProfiläuferInnen
Nach dem Motto „Sport so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen“ möchte
Decathlon die laufenden ÖsterreicherInnen zusätzlich motivieren. „Wie es aussieht wird auch
diesen Frühling keine Laufveranstaltungen stattfinden können. Da aber viele Laufbegeisterte
gerne auf solch ein gemeinsames Event mit Ziel hintrainieren, um motiviert zu bleiben und
mehr aus sich herauszuholen, findet vom 23. April bis 25. April der erste Decathlon Virtual
Run in Österreich statt“, erklärt Pósfai. An diesem Wochenende laufen die SportlerInnen eine
5 km-Strecke ihrer Wahl, tracken ihre Bestzeit mit der gratis Decathlon Coach App und laden
bis zum 26. April ihre Bestzeit unter https://www.decathlon.at/gewinnspiel.html hoch. Die
Teilnahme ist kostenlos und kann sowohl von passionierten HobbyläuferInnen als auch von
ambitionierte ProfiläuferInnen bestritten werden. Für beide Gruppen steht ein passender
Trainingsplan in der Decathlon Coach App zur Verfügung.

Unter allen TeilnehmerInnen werden Gutscheinkarten im Wert von € 50 verlost. Außerdem
gewinnen die ersten 500 LäuferInnen, die ihre Zeit hochladen, ein Finisher-Funktionsshirt,

https://www.decathlon.at/gewinnspiel.html


um in Zukunft noch besser durchzustarten. Somit steht einer erfolgreichen Laufsaison nichts
mehr im Wege.

Die Anmeldung für den Decathlon Virtual Run ist noch bis 18. April geöffnet:
www.decathlon.at/gewinnspiel.html

Die Decathlon Coach App ist kostenlos im Apple Store und Play Store erhältlich.
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Über Decathlon Österreich
Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt heute mit über 11,5 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa
80.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -vertreibern weltweit. In
rund 1.700 Filialen in mittlerweile 60 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 70
verschiedene Sportarten unter einem Dach geboten. Der Sportartikel-Händler legt den Fokus auf ein
vielfältiges Angebot von hochqualitativen Produkten zum vernünftigen Preis und wird diesem
Anspruch vorrangig durch die Produktion von Eigenmarken gerecht. Unter der geschäftlichen Leitung
von Gábor Pósfai eröffnet Decathlon im August 2018 seinen ersten Standort in Österreich. Die Filialen
in Vösendorf, Niederösterreich und Wien Stadlau sind die ersten Schritte, um den österreichischen
Markt zu durchdringen. Eine dritte Filiale eröffnete am 19. März in Klagenfurt.
www.decathlon.at
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