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Nach einer katastrophalen Saison ruht aufgrund einer neuerlichen Europameisterschaft 
der Ball im Ernst-Abbe-Sportfeld länger als gewohnt. Das Stadion mitten im Paradies ist 
wiederkehrend Ort für unvergessliche Momente, manches Mal aber auch ein 
Sammelsurium von am Boden zerstörte Fans. So traditionell wie sich das Auf und Ab rund 
um unseren Verein in mitten unseres schönen Stadions wiederholt, so traditionell soll auch 
der karitative Stadionlauf auf der blauen Tartanbahn in den kommenden Jahren werden. 
Einen Schritt dahin beschreiten wir gemeinsam am 23. Juni 2012, wenn es  zum dritten 
Mal heißt: Lauf für dein Stadion!

Die Intention für die Veranstaltung ist nahezu unverändert. Die Bürgerinitiative „Unser 
Stadion“ greift seit dem Jahr 2008 die Interessen rund um die Spielstätte im Paradies auf 
und konnte bereits  einiges  erreichen. Mittelfristig wird es unabhängig der 
Ligenzugehörigkeit zu einem Umbau des 1922 errichteten Stadions kommen, wo die 
Einbringung der Fans in die Planung und Umsetzung fanfreundlicher Aspekte angestrebt 
wird. Mit Hilfe von engagierten Menschen ist vieles möglich, doch Geld regiert gerade im 
Fußball die Welt noch ein bisschen mehr. 

Gegenwärtig konzentrieren sich die Planungen und das Engagement auf ein eigenes 
Museum im neuen Stadion, welches der vereinseigenen Historie einen würdigen Rahmen 
bereiten soll. Mit Hilfe dieses  Projektes wollen wir u.a. dieses Unterfangen bestmöglich 
unterstützen.

Zielgruppe
Lauf für dein Stadion wird von Fans für Fans organisiert. Jeder, dem der FC Carl Zeiss 
und sein Stadion am Herzen liegt, ist herzlich eingeladen, um am 23. Juni gemeinsam 
Großes zu erreichen. Wir freuen uns auf altbekannte Gesichter, die wir aufgrund der 
Sommerpause länger nicht sehen und auch auf viele neue, die wir bis dato nicht kannten. 
Da Jena bekanntermaßen ein Sammelbecken von sportbegeisterten Bürgern ist, sind 
natürlich auch alle Menschen herzlich eingeladen, die dem runden Leder im Alltag sonst 
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nichts abgewinnen können. Die Tore des Ernst-Abbe-Sportfelds stehen am besagten 
Samstag offen und die Teilnahme sowie der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. 
Da wir auf Anmeldefristen und übermäßige Bürokratie verzichten, ist selbst das spontane 
Mitmachen am Tag des Laufes  kein Problem (Vorabanmeldungen sind trotzdem gern 
gesehen à stadionlauf@horda-azzuro.de). Der gute Zweck steht an erster Stelle und wir 
freuen uns auf Euer/Ihr Kommen.

Ablauf
Die dritte Auflage von „Lauf für dein Stadion“ startet am 23. Juni 2012 in den 
Mittagsstunden. Der erste Lauf ist für 11 Uhr angesetzt, wobei es aufgrund der Erfahrung 
der letzten Jahre durchaus zu leichten Verzögerungen kommen kann. Bereits  ab 10 Uhr 
besteht die Möglichkeit, sich im Bereich des Marathontors bei den Organisatoren für einen 
der beiden Läufe à 60 Minuten an- bzw. rückzumelden und die Startnummer entgegen zu 
nehmen. Ebenso sind an diesem Ort direkt um die Ecke diverse Verpflegungsstände zu 
finden, an denen sich Besucher als auch Teilnehmer mit (vegetarischen) Leckereien sowie 
Getränken versorgen können. Die Erlöse aus diesem Verkauf fließen in die endgültige 
Spendensumme mit ein und unterstützen das Projekt genauso, wie jede einzelne Runde 
unserer Teilnehmer.

Für alle Läufer die sich bei - hoffentlich - bestem Wetter und musikalischer Untermalung 
sportlich betätigen, gibt es eine kostenlose Mineralwasserstelle, die während der beiden 
Läufe uneingeschränkt betreut wird. Sollte es im Rahmen der beiden Läufe zu 
gesundheitlichen Problemen kommen, steht uns  das Deutsche Rote Kreuz tatkräftig zur 
Seite und ist schnellstmöglich vor Ort. Sicherheit geht auch hier vor, wenn auch die 
Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. 

Nach Ablauf der 60 Minuten werden die Runden ausgezählt und protokolliert. Natürlich 
bleiben die besten Läufer nicht unerwähnt und werden für ihre Leistungen geehrt. Der 
gesunde Wettkampf auf der Bahn soll neben dem karitativen Zweck nicht zu kurz kommen 
und ist gern gesehen.

Anmeldung
Über die Mail-Adresse stadionlauf@horda-azzuro.de haben Sie die Möglichkeit, sich für 
„Lauf für dein Stadion 2012“ anzumelden. In der Regel beantworten wir die 
Kontaktaufnahme so schnell wie möglich und geben weitere Antworten auf offene Fragen. 
Am Tag des Laufes bestätigen Sie Ihre Anmeldung im Bereich des Marathontors. Hier 
erfolgt auch die Anmeldung für alle Spontanteilnehmer. Erfahrungsgemäß stellt das kein 
Problem dar, Läuferplätze sind reichlich vorhanden und aufgrund der letzten beiden Jahre 
kalkulieren wir mit rund 150 Läufern insgesamt. 
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Sponsoring
Wir suchen Sponsoren die sich auf einen festen Spendenbetrag pro gelaufene Runde 
festlegen wollen und können. Ebenso sind wir ebenso auf materielle Unterstützung 
angewiesen, die die Durchführung des Stadionlaufs erleichtern und bereichern. 
Jedes Unternehmen hat am Veranstaltungstag die Möglichkeit, sich eigenständig durch 
Werbebanner oder -banden zu präsentieren.  

Um Missverständnissen vorzubeugen, haben wir für mehrere Spendenbeträge ein 
Rechenbeispiel erstellt:

1 Cent Spende/Runde ergibt in der Kalkulation circa/mind. 25,50€

5 Cent Spende/Runde ergibt in der Kalkulation circa/mind. 127,50€

10 Cent Spende/Runde ergibt in der Kalkulation circa/mind. 255,00€

Der endgültige Betrag ergibt sich aus den tatsächlich gelaufenen Runden am 
Veranstaltungstag. 

Kontakt
Hinter diesem Projekt verbergen sich verschiedene Personen aus dem aktiven Kern der 
Fanszene des FC Carl Zeiss Jena. 

Wir, die Organisatoren von „Lauf für dein Stadion 2012“, sind jederzeit über die 
Kontaktadresse stadionlauf@horda-azzuro.de zu erreichen und kümmern uns 
schnellstmöglich um Ihr Anliegen. Unter www.lauf-fuer-dein-stadion.de sind sämtliche 
Informationen nochmals aufgelistet. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald!
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