
Bewerbung zum Ehrenamtspreis der Stadt
Karlsruhe 2021

Als Ausdauersportverein mit den Sparten Triathlon, Radsport und Skilanglauf haben die
Mitglieder der Karlsruher Lemminge in Pandemiezeiten den Vorteil, dass individuelles
Training auch während der Lockdowns möglich ist.

Trotzdem fehlt auch den Lemmingen das Training in der Gruppe, weswegen der Verein ein
virtuelles Trainingsangebot auf die Beine gestellt hat. Die Wurzeln des Vereins im KIT als
technische Hochschule tragen sicher dazu bei, dass die computergestützten Angebote
erfreulich gut angenommen werden. Konkret bieten die Karlsruher Lemminge in
Lockdown-Zeiten montags ein Athletiktraining via Videokonferenz, sowie mittwochs und
freitags virtuelle Radausfahrten auf der Plattform Zwift an. Mehr dazu im angehängten
Artikel “Karlsruher Lemminge - Virtuelles Training, die Zweite”.

Darüber hinaus hat der Verein viele zeitlich und/oder örtlich entzerrte “Challenges” für
Vereinsmitglieder auf den Weg gebracht. Diese dienen zum Teil als Ersatz für ausgefallene
Wettkämpfe, zum Teil aber auch einfach als Spaßveranstaltungen, bei denen unter allen
Teilnehmer*innen Preise verlost werden.
Beispiele aus dem Bereich Laufen sind die Lemming Winterlaufserie als Ersatz für die
überregional bekannte Winterlaufserie in Rheinzabern, bei der es im Monatsabstand 10 km,
15 km und 5 km zu laufen galt. Beim Lemming Trail Run absolvierten zahlreiche Mitglieder
einen anspruchsvollen Lauf über Stock und Stein am Edelberg.
Die Radsportabteilung kümmerte sich um die Lemming Oster Challenge, mit dem Ziel, über
die Ostertage 200 km oder 400 km auf dem Rad zu schaffen, den “Dobelix”, bei dem man
möglichst viele der zahlreichen Anstiege nach Dobel auf dem Rad erklimmt  (siehe Anlage
“Karlsruher Lemminge - Dobelix 2021”) oder die “Mission Bodensee”, einer Radtour in
corona-konformen Gruppen auf vorgegebenen Strecken zur Vierländerregion. Bei allen
Events war es immer eine große Freude und Motivation bekannte Gesichter auf den
Strecken zu treffen und trotz der Teilnahme als Solo-Fahrer*in bzw. in 2er-Teams ein starkes
Teamgefühl zu erfahren. Ganz nach dem Motto: Jeder für sich und doch zusammen!

Die beiden öffentlichen Veranstaltungen der Karlsruher Lemminge, das Skilanglauf-Rennen
Lemming-Loppet sowie die Radveranstaltung Turmbergrennen, konnten während der
Pandemie ebenfalls nicht in gewohnter Manier durchgeführt werden. Während der
Lemming-Loppet kurzerhand als individuelle Winter-Challenge in Kooperation mit dem
Deutschen-Ski-Verband ausgerichtet wurde, fanden die Lemminge für das Rennen auf den
Karlsruher Hausberg ein Format, das den Hygieneanforderungen Stand hält: Mit der
“Turmberg Trophy” wurde eine Ein-Tages-Sonderwertung unter Einsatz des Turmbergomats
ausgelobt, an der 2020 über 180 und 2021 sogar mehr als 330 Radler*innen und
Läufer*innen mit viel Begeisterung teilgenommen haben. Der Bericht der BNN zur Turmberg
Trophy findet sich im Anhang (BNN - In viereinhalb Minuten auf den Berg).
























