
 

 

 

 

 

Liestal, 21. Juni 2021 

 

Medienmitteilung: 
Verschiebung des «Liestaler Stadtlaufs» vom 25. August 2021 
 

Liebe Laufsportbegeisterte 
Geschätzte Partner und Sponsoren 

 

Die positiven Veränderungen der COVID-19 Situation und die damit erfolgten Anpassungen der 
Vorschriften des BAG und der kantonalen Behörden haben uns ermutigt, aktiv an der Organisation des 
diesjährigen Liestaler Stadtlaufs zu arbeiten. 
 

Das organisierende Team hat an regelmässigen Sitzungen die Situation neu beurteilt und die Planung 
sowie auch die Konzepte überarbeitet. 
 

Nun, nach den erneuten Lockerungen von Anfang Juni 2021 steht aber fest, dass eine Durchführung, 
wenn überhaupt, nur mit sehr grossem personellen und materiellen Aufwand möglich wäre. 

Der Anlass kann von uns als Veranstalter nur mit der Umsetzung der strikten Reglemente ausgetragen 
werden. 

Diese Vorgaben beinhalten z.B. Kontrolle aller Personen auf ihre Genesung, Impfung oder Testung, 
Markierung der Personenströme, Absperrungen des Start- sowie des Zielbereiches, um nur einige zu 
nennen. 

Der Liestaler Stadtlauf lebt davon, dass er jährlich Laufsportbegeisterte aus der ganzen Schweiz und 
dem nahen Ausland zu uns ins Stedtli lockt, wo wir alle gemeinsam einen fröhlichen und vergnügten 
Abend verbringen. Doch genau das wäre nicht möglich. In der Realität würde der Stadtlauf alles 
einbüssen, was ihn bei Teilnehmenden, Partnern und dem Publikum so beliebt macht: die gute 
Stimmung, die zahlreichen Begegnungen mit Gleichgesinnten, die Gemütlichkeit und die einmalige 
Stimmung im Stedtli. 

 

Nach eingehender Abwägung sämtlicher Alternativen kamen wir zum Schluss, dass eine Verschiebung 
der Veranstaltung zwar schmerzhaft ist, sich jedoch im Interesse der Gesundheit von Teilnehmenden, 
Besuchenden, Helfenden wie auch von Passanten langfristig als richtig erweisen wird. 

 

In der Hoffnung, auch im kommenden Jahr auf Sie zählen zu dürfen, bedanken wir uns herzlich für Ihre 
Geduld und Ihre Unterstützung. 

Wir treffen uns zum 37. Liestaler Stadtlauf am Mittwoch, 31. August 2022. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Sportliche Grüsse 

Im Namen des gesamten OKs 

 

 

 

Daniel Fischer, OK-Präsident Stadtlauf Liestal 
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