
 

 
 
 

 
Wings for Life World Run 

Sonntag, 08. Mai – 13 Uhr 
 

 
Was ist Wings for Life? 
Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische 
Studien. Das Ziel: die Heilung von Querschnittslähmung. 
Jeder einzelne, der an den Start geht hilft, das Ziel zu erreichen! 
 

Was ist der Wings for Life World Run? 
Ein weltweiter Charity-Lauf, bei dem Du mit tausenden Menschen weltweit zur selben Zeit startest. Du läufst 
oder walkst so lange, bis dich das Catcher Car virtuell oder real einholt. Beim WFLWR ist jeder ein Finisher! Setz 
dir hier dein persönliches Ziel. Dabei sein ist alles! 
 
Wann und wo findet der Lauf statt? 
Sonntag, 08. Mai – 13 Uhr 
In München / Olympiapark - Oder aber auch über die App, bequem von überall nutzbar 
 
Wer kann mitlaufen? 
Egal ob jung oder alt – jeder kann mitmachen! Bestimme dein eigenes Tempo: Egal ob laufen, walken, gehen 
oder auf eine andere Art: Jeder erreicht das Ziel!  
 
Und was haben die Verbände / Vereine / Teilnehmer/innen davon? 
Der Lauf ist das perfekte Tool, um den Teamgeist zu stärken und gemeinsam etwas Gutes zu tun. Mit der 
Teams-Funktion ist es möglich, dass jeder Fachverband ein eigenes Team formt und Mitglieder einlädt. Das 
Team, das die meisten Mitglieder hat, gewinnt und bekommt ein Eventcar inkl. Ware für eine Sport- 
veranstaltung im Jahr 2022. 
100% der Anmeldegebühren und Spenden fließen in die Stiftung Wings for Life. 
>HIER< sind alle Infos zu finden, wie Teams gebildet werden können. 
 

Kosten? 
Für die ersten zehn Anmeldungen (per Mail bis 11.04.22) übernimmt TEAM Sport Bayern die Teilnahmegebühr 
für den Lauf per Appnutzung. 
Weitere Läufer und Läuferinnen zahlen 20€ für die Nutzung per App oder 59€ bei dem Lauf im Olympiapark 
München. 
Außerdem gibt es bis zum Lauf in vier Wochen weitere Gewinne über unsere Facebook-Seite. Seid gespannt! 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
>HIER< geht es zur Anmeldung ! 
 

Weitere Informationen? 
Jeder und Jede kann teilnehmen! Also gleich anmelden und losstarten!! 
Weitere Infos rund ums Event findest du hier: https://www.wingsforlifeworldrun.com/de?viewerCountry=DE 
 

https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/teams
https://www.facebook.com/TeamSportBayern
https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations
https://www.wingsforlifeworldrun.com/de?viewerCountry=DE

