
 

 

 

 

Greven gemeinsam um die ganze Welt – Factsheet 

Stand: 14. April 2020 

 Aktionszeitraum: 12. - 19.4.20 einschließlich 

 Ziele:  
o Grevener Bürger/innen laufen 40.000 km, wobei es egal ist, ob langsam oder schnell, jede 

Strecke, jedes Tempo zählt. Beispielsweise die Runde mit dem Hund, der Spaziergang, aber auch 
das (regelmäßige) Jogging! Jedoch: aktuelle Kontaktbeschränkungen müssen eingehalten werden, 
d. h. alleine, zu zweit (mit immer gleichem Partner) oder Familien können laufen.  

o Obwohl jeder alleine läuft, gemeinsam ein großes Ziel erreichen (Weltumrundung!) 
o Für die Tafel durch individuelle Spenden der Teilnehmer noch mehr Geld als die zugesagten 4.000 

Euro generieren 
o Engagement der Sportvereine in Greven ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken (Imagegewinn 

für Sportvereine) 

 Motivation:  
o für jeden gelaufenen Kilometer spenden die Sponsoren Volksbank und Lions Club Steinfurt 10 

Cents für die Grevener/Reckenfelder Tafel (Spendenlauf-Prinzip) 
o Unter den Teilnehmern werden nach der Aktion die von den teilnehmenden Sportvereinen 

gestifteten Preise verlost, z. Z. schon im "Topf": Rundflüge mit dem Segelflugzeug, Tanzkurse, 
Fitnesskurse, hochwertiges Schachbrett und Figuren. Jeder eingetragene Lauf erhöht die 
Gewinnchance! 

 Teilnahme:  
o Alle Bürgerinnen und Bürger aus Greven und den angeschlossenen Ortsteilen sowie der 

internationale Partnerstädte 
o Alle Mitglieder Grevener Vereine (unabhängig vom Wohnort) 
o Alle Gäste, die sich zur Zeit in Greven aufhalten, z. B. Asylbewerber 

 
 Anmeldung/Registrierung: 

Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung bei den Veranstaltern ist nicht erforderlich. Jeder kann 
spontan mitmachen.  

 Meldung der Kilometer (jede Person zählt einzeln) bis 19.4., 24 Uhr: eine der folgenden Möglichkeiten 
o über: www.greven-gemeinsam-um-die-ganze-welt.de (für uns die 1. Wahl) 
o per Mail an fruehlingslauf@tvegreven.de 
o per Beitritt zur Gruppe: Greven gemeinsam um die ganze Welt bei adidas running by runtastic 

[Achtung: in den Datenschutzbestimmungen das Teilen der Läufe in die Gruppe einstellen, 
mögliche Verbindung runtastic - Garmin connect prüfen, um Daten nur einmal zu teilen] 

o per Beitritt zur Gruppe: Greven gemeinsam um die ganze Welt bei Garmin connect [Achtung: in 
den Datenschutzbestimmungen das Teilen der Läufe in die Gruppe einstellen, mögliche 
Verbindung runtastic - Garmin connect prüfen, um Daten nur einmal zu teilen] 

http://www.greven-gemeinsam-um-die-ganze-welt.de/
mailto:fruehlingslauf@tvegreven.de


o bei der facebook Veranstaltungsseite der Abenteuerkiste (nicht so gerne - am liebsten da nur 
Bilder posten) 

 Wunsch an die Teilnehmer/Läufer (keine Bedingung): den individuellen Lauf zum Anlass nehmen, sich an 
schöne Reisen/Wettkämpfe zu erinnern und ein Andenken daran beim Lauf mitzuführen, z. B. ein finisher-
t-shirt anziehen, eine Kappe aufsetzen, ... und dann davon ein Foto posten, das wir veröffentlichen 
dürfen. 

o Posting der Bilder/Videos über: 
 per Mail: fruehlingslauf@tvegreven.de 
 per Facebook an Veranstaltungsseite der Abenteuerkiste 
 per Instagram #GrevenGemeinsamUmDieWelt 

o Ziel: Weltoffenheit der Grevener Bürger zeigen, an die Menschen weltweit denken, die auch von 
der Krise (teilweise deutliche heftiger als wir) betroffen sind. 

 Mediale Begleitung 
o tägliche Berichterstattung in der Zeitung über Kilometerstand, besondere Leistungen, 

Annekdoten, Vereinsengagements, ... was immer wir mitgeteilt bekommen versuchen wir zu 
berücksichtigen 

 Zeitungsberichte bislang: 9.4.20, 10.4.20 
o Facebook-Postings 
o Instagram #GrevenGemeinsamUmDieWelt 
o Blog auf der Aktions-Seite der DJK Blau-Weiß 
o Radio und Fernsehn (versuchen wir, wenn die Aktion angelaufen ist und wir sehen können, dass 

das Ziel erreichbar ist) 
 

Ansprechpartner 

 

Frank Simon 
TVE Greven 
simon@tvegreven.de 
Tel: 02571 569 88 62 
Tel: 0172 53 21 685 

 

Sven Thiele 
Vorstandsvorsitzender 
sven.thiele@djk-
greven.de 
Tel: 02571 - 54 720 
Tel: 0176 - 219 89 956 

 
 
Unterstützung durch: 
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