
 
 
 

Liebe Teilnehmer und Unterstützer des  
 

DOMLAUF 2020   am   18.10.2020 
Treffen 13°° Uhr  /  Beginn 14°° Uhr 

In diesem Jahr findet unser erster  DOMLAUF 2020 
zugunsten Obdachlosen in Köln statt.   
 
Wir,  Norbert W. Rudolph und Frau Susanne sowie 
Sascha Mahlberg und Frau Tanja, unterstützen schon 
immer bedürftige Menschen die Hilfe benötigen. 
 

Die Welt hat sich verändert und wir müssen uns jeden 
Tag den Herausforderungen stellen. Ob diese 
gerechtfertigt sind oder nicht,  bleibt jetzt dahin gestellt. 
 
Gerade jetzt zur schweren  Corona Zeiten haben 
es  alle Menschen sehr schwer. 

 

 

 
Besonders  auch die Obdachlosen wissen nicht wie Sie den 
Tag überleben sollen. Jetzt steht auch noch der Winter 
bevor !  Immer wieder hört man Meldungen, dass wieder 
einmal ein Obdachloser leider gestorben ist. 
 
Dies alles hat uns nun dazu bewegt, auch den Obdachlosen 
von Köln zu helfen, indem wir diesen Domlauf 2020  ins 
Leben gerufen haben.  
Diesen Domlauf  werden wir jetzt jedes Jahr wiederholen.  
 

 

Wir sind wirklich überwältigt, wie viel  Unterstützung uns jetzt schon zugesagt wurde. Hier sprechen wir nicht nur 
von Menschen aus dem privaten Leben, nein, sogar Firmen  und auch bekannte Personen aus Sport, Politik, 
Fernsehen und Musik haben ihre Bereitschaft erklärt. Vertreter aus Medien, Presse und TV haben sich ebenfalls 
angemeldet.  
 

Nun kommen wir zu den Teilnahmebedingungen, die natürlich auch unseren und auch den der  Corona 
Vorschriften unterliegen. Dieser erste Domlauf wurde von uns ordentlich bei der Stadt Köln angemeldet.  
Jeder Teilnehmer muss sich vorab mit kompletten Kontaktdaten schriftlich per Email Domlauf2020@gmx.de 
anmelden.  
Nach Eingang der Anmeldung bekommt dieser dann die Teilnahmebestätigung mit einer Teilnehmernummer von 
uns zugeschickt.  

mailto:Domlauf@gmx.de


 

 
Erst dann ist dieser Teilnehmer startberechtigt.  
 
 

Natürlich ist auch eine Teilnahme vor Ort am Tage des Domlaufes 
möglich.   
Hier bitte ich jedoch u.a. schon jetzt auch die Hygienevorschriften 
und die dann damit verbunden Wartezeiten,  einzukalkulieren.  
 

Jeder kann und darf mitmachen !!!! 
 
Da dieser Lauf zugunsten Obdachlosen von  Köln gilt, muss jeder 
Teilnehmer pro gelaufene Runde 2,- € zahlen. Wir, die Initiatoren 
zahlen zusätzlich aus eigener Tasche, für jede gelaufene Runde 
noch  1 €  dazu. Also kommen immer 3 ,-€ pro gelaufene  Runde in 
die Obdachlosen-Spenden-Kasse.   
 

 

 

Für alle die nicht mitlaufen… es können natürlich auch freiwillige Geldspenden in beliebiger Höhe geleistet werden. 
Hierfür gibt es vor Ort eine Spendendose. 
Auch können jetzt schon Spenden auf das extra  eingerichtete Spendenkonto DOMLAUF 2020 geleistet werden.  
 

Jeder Cent zählt und hilft den Obdachlosen !!! 
 

 

Es dürfen an diesem Tag nur max 15 bis 20 Läufer gleichzeitig pro Runde 
um den Dom umlaufen. Jeder Läufer bekommt vorher ein gelbes Leibchen 
(Logo DOMLAUF) mit dem er dann um den Dom läuft.  
Dieses wird dann, nach Beendigung seines Laufes, wieder abgegeben.  
Jeder Läufer erhält zusätzlich eine Teilnahme-Urkunde vom DOMLAUF 2020 
als zusätzliches Dankeschön. 
Für geladene Gäste, wie z.B.  VIP's, Sponsoren und auch Unterstützer wird ein 
separater Bereich, direkt am Geschehen, eingerichtet, als kleines Dankeschön, 
u.a. auch im Namen der Obdachlosen.    
Vor diesem Bereich werden wir dann noch eine Werbewand DOMLAUF 2020 
aufhängen, wo jeder dann div. Fotos machen darf, u.a. auch mit prominenten 
Personen.  Es wäre dann natürlich super, wenn für jedes Foto eine kleine 
zusätzliche Spende (z.B. 5,- €)  in die Obdachlosen-Spenden-Kasse fließen 
könnte.  

 
Jede Spende wird vor und während des Domlaufes 2020  von uns erfasst und, wer möchte, auch in der 
öffentlichen Spendenliste erwähnt. Ein aktueller Stand vom Spendenbetrag wird bis zum Domlauf 2020 von uns 
veröffentlicht. Genauso wie auch der gesamte Spenden-Endbetrag aus dem Domlauf 2020 (nach Abschluss ggf. 
einen Tag später). 

 
Von diesem Endbetrag  werden wir dann, gemeinsam mit geladenen 
Gästen,  u.a.  ein tolles 3 Gänge Menü für die Obdachlosen in der 
Vorweihnachtszeit herrichten. Auch werden an diesem Abend u.a. div.  
Sachspenden an die Obdachlosen und bedürftigen  
Menschen verteilen.  
 
Die musikalische Begleitung (u.a. LIVEMUSIK)  
darf  natürlich an diesem Abend auch nicht fehlen. 
Hier haben sich schon einige Sänger, Künstler,  
Artisten bereit erklärt kostenlos aufzutreten.  

 
 
Naja, vielleicht kommt ja auch noch der Nikolaus zu uns . Mal sehen !! 
 
Datum und Ort des gemeinsamen Abendessen steht noch nicht fest, wird dann aber zu gegebener Zeit bekannt 
gegeben.  
Für uns alle, besonders für die Obdachlosen, soll das ein unvergesslicher Abend werden, daher bitten wir um 
zahlreiche Spenden !! 

 

WICHTIG: CORONA BEDINGT !! Es stehen keine Umziehräume, WC usw. zur  Verfügung. Auch erfolgt keine 
Verpflegung, z.B. Getränke o.ä. für die Läufer.   

 

Stand 15.09.2020      Alle Angaben und Daten ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten 


