Jahresbericht
2020 war auch für die 38. REPOWER Seelaufserie ein sehr spezielles Jahr, welches die
Flexibilität aller Beteiligten forderte.

Corona
Während des Lockdowns im März und April war die Durchführung der Serie nicht absehbar, die
Zeit wurde aber genutzt um sich Gedanken zu Schutzkonzepten zu machen.
Als Alternative zu den Seeläufen kam Georg mit der Idee dies
virtuell mit viRACE durchzuführen. Diese Art war für alle eine neue
und interessante Erfahrung. Mit viRace wurden die ersten beiden
Läufe durchgeführt.
Nach den Öffnungsschritten des Bundesrates von Ende Mai haben wir uns entschieden, die
Serie mit sechs Läufen zu wagen. Dank dem kurzfristigen und sehr flexiblen Einsatz der Helfer
konnte am 23. Juni dann auch am Strandbad mit Schutzkonzept gestartet werden.
Die LäuferInnen mussten sich lediglich bezüglich Bezahlung und den geschlossenen
Garderoben umstellen. Die online-Bezahlung hat uns viel Arbeit erspart.
Bei den Kategorien und Wertungen haben wir kaum Änderungen vorgenommen, um die
Vorbereitungen nicht komplizierter und aufwändiger zu gestalten.

Das Feedback der LäuferInnen war durchwegs positiv. Viele waren froh überhaupt an einem
Rennen starten und sich mit anderen messen zu können. So kamen einzelne sogar aus den
Kantonen Zürich und St. Gallen für die Läufe zum Davosersee.

Teilnehmerzahlen
Die Teilnehmerzahlen waren angesichts der Umstände sehr erfreulich, so hatten wir bei den
sechs Läufen 1198 Teilnehmer, bzw fast 200 pro Lauf. Damit können wir uns angesichts der
unsicheren Umstände sehr glücklich schätzen und kamen auch finanziell über die Runden.
Im Nachhinein betrachtet hatten wir riesiges Glück dass die Läufe zwischen der ersten und
zweiten Corona-Welle stattgefunden haben und wir keine Ansteckungen zu beklagen hatten.
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Schnellste Zeiten
Folgende Personen erzielten die besten Runden-Zeiten und waren meist schneller als die BestZeiten von 2019.
Distanz

Herren

Damen

4km

12:37.7 Baumann Jonas (SUI)

14:56.7 Gräfnings Maria (SWE)

8km

27:30.9 Dalcolmo Nico (SUI)

31:34.5 Heimlicher Teres (SUI)

Weiter haben auch Dario Cologna mit 12:38.6 oder Laurien van der Graaff mit 15:15.8 über
4km teilgenommen.
Die Siegerehrung mussten wir absagen. Stattdessen konnten die Gewinner aber ihre Preise im
Hotel Ameron abholen, was rege genutzt wurde.

Investitionen
Weil Rahmenbedingungen und Durchführbarkeit unsicher waren, haben wir 2020 nur das
Nötigste investiert. Die Audio-Ausrüstung hat ihre Lebensdauer schon längst erreicht und ist
uns an einem Lauf schon ausgefallen. Auch die elektrische Ausrüstung ist ein Flickwerk und
fehleranfällig, darum wäre ein Ersatz nötig.
Bei den Auflagen der Gemeinde herrscht zurzeit ein Planungsstillstand, das spart uns vorerst
aber sehr teure Investitionen.

Dank
Vreni hat aus beruflichen und privaten Gründen
Davos und auch das OK Seelauf leider verlassen.
Sie war eine langjährige, fleissige und zuverlässige
Hand beim Seelauf. Wir wünschen ihr alles Gute.
Ohne die Sponsoren, welche uns auch in diesem
schwierigen Jahr unterstützt haben, hätten wir die
Seelaufserie nicht finanzieren können. Ihnen
gebührt ein grosses Dankeschön.
Ebenfalls einen riesigen Dank gilt den HelferInnen
und allen die uns unterstützt haben. Das OK und die
LäuferInnen schätzen euren Einsatz sehr!

Ausblick
Mirjam Käufeler hat zugesagt das OK Seelauf ab nächstem Jahr zu verstärken. Wir hoffen 2021
die Seelaufserie mit acht Läufen zum 39. Mal durchführen zu können.

Präsident OK Seelauf
Sandro Jank
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