
„Henkellauf reloaded 2.1“  
“Thadden läuft nach Tansania”  

  
  
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde der Thadden-Schule,  
  
unter dem Motto „Thadden läuft nach Tansania“ wollen wir auch in diesem Jahr wieder trotz 
Corona einen Sponsorenlauf für unser Schulpartnerschaftsprojekt mit Tansania an den Start 
bringen. Die Tansania-AG überrascht wieder mit einer besonderen Idee und lädt uns ein, 
mitzumachen.  
  
Die Idee: Wir laufen alle zusammen von 
Heidelberg nach Tansania! 10.400 km!   
Die von den einzelnen Teilnehmenden 
gelaufenen Kilometer werden über eine 
spezielle Lauf-App addiert. Ziel ist es, 
gemeinsam in Tansania anzukommen. Wir 
starten am Tag des Henkellaufes, am 25. April 
2021, und machen uns virtuell auf den Weg 
nach Tansania. Als Abschluss unseres Laufes 
planen wir ein gemeinsames Event am 
Wochenende vom 19./20. Juni. Vielleicht 
schaffen wir dann in einer letzten 
Anstrengung auch noch die restlichen 
Kilometer und kommen gemeinsam in 
Tansania an. Das Ganze wird ein großer 
Spaß. Acht Wochen in Bewegung. Alle 
zusammen. Für unsere Schulpartnerschaft.  
  
Mitmachen können alle, die Lust haben.  
Einzige Voraussetzung: Die Bereitschaft, 
Sponsoren zu suchen, die das Laufen 
finanziell unterstützen - egal wie viel die 
einzelnen laufen und wie hoch die zugesagte 
Sponsorensumme ist. Für die gesammelten Spenden können wieder Spenden-
bescheinigungen ausgestellt werden. So haben auch die Sponsoren einen Gewinn.  
  
Was läuft die Anmeldung?  
Wer sich per Mail unter henkellauf@thaddenschule.de anmeldet und verpflichtet, 
Sponsoren zu gewinnen, bekommt einen Code zugeschickt. Außerdem eine Anleitung zur 
Lauf-App. Dann nur noch die App runterladen, den Code eingeben und sich mit Namen und 
ggfs. Klasse registrieren lassen. Schon geht’s los. Jeder Kilometer wird gezählt.  
  
Auf unserer Homepage www.thaddenschule.de wird das ganze Projekt optisch in Szene 
gesetzt. Dort können alle nachvollziehen, wie weit wir gemeinsam gekommen sind. Wie in 
einem Flugzeug ist eine Figur zu sehen, die sich mit jedem gelaufenen Kilometer wieder ein 
Stück weiter auf einer Weltkugel von Heidelberg nach Tansania bewegt.     
  

 

IN KOOPERATION MIT ENGELHORN SPORTS 
SCHULPARTNERSCHAFT TROTZ(T) CORONA 

START AM SO 25.4. HENKELLAUF 2.1

25. APRIL
— 20. JUNI 21

ZUSAMMEN  
10400 KM  
NACH IAMBI !
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Zusätzlich gibt es in diesem Jahr noch weitere Lauf-Anreize. Die Schüler*innen der Tansania-
AG haben sich überlegt, wo in der Umgebung von Heidelberg attraktive Laufziele sind. Diese 
haben sie auf einer Karte vermerkt. Vielleicht motivieren diese Laufziele einmal in einer 
anderen Gegend zu laufen und sich von der Schönheit unserer Region begeistern zu 
lassen. Wer die Punkte anläuft, wird dort einen QR-Code finden. Angeklickt gibt es über den 
QR-Code Informationen zu Tansania und unserem Partnerschaftsprojekt sowie Hinweise von 
unserem Partner Engelhorn Sports rund ums Thema Laufen. Bewusst wollen wir uns 
solidarisch zeigen und dem Partner bei unserer Aktion eine Plattform bieten, der uns in den 
letzten Jahren so überaus großzügig mit Lauf-Shirts ausgestattet hat und jetzt durch 
den Lockdown massiv von der Corona-Pandemie betroffen ist.  
In unsere Laufkarte mit einbezogen haben wir auch markante Punkte des erstmals virtuell 
stattfindenden SAS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg. Wer Lust hat, kann also auch 
diese als Laufziele nutzen.  
  
Schließlich haben sich die Schüler*innen der Tansania-AG motivierende Anerkennungen 
überlegt für ganz verschiedene Leistungen. Attraktive Preise in Form von Engelhorn Sports 
Gutscheinen winken der Person, die in Summe die meisten Kilometer in ihrer Altersklasse 
läuft, oder der Klasse, die in Summe die weiteste Strecke zurücklegt. Preise winken für die 
Person, die die meisten Sponsoren an Land zieht, und für die Person, die insgesamt die 
größte Spendensumme erläuft. Preise warten aber auch auf die Person, die mit einem Selfie 
festhalten kann, dass sie die meisten Anlaufstellen gefunden hat.  
  
Wenn das nicht Lust macht, mitzulaufen!?  
Uns gefällt die Vorstellung, dass wir alle zusammen acht Wochen lang nach Tansania 
laufen. Vielleicht tragen viele dabei noch ihr knallgelbes Tansania-Partnerschafts-
Laufshirt vom letzten Jahr.  Wenn dann die Läufer*innen auch noch ihre Sponsoren aktivieren 
und Spenden für das Partnerschaftsprojekt zusammenkommen: doppelt gut! 
Ganz klar sollen das Laufen und der Gemeinschaftssinn im Vordergrund stehen! Beides 
sicher erfrischend in Zeiten von Fernunterricht und social distancing. Die Aktion ist zugleich 
ein Projekt von global learning. Es macht uns bewusst, dass die Corona-Krise weltweite 
Auswirkungen hat und für uns in Deutschland ebenso wie für unsere Freunde in Tansania ein 
bestimmendes Thema ist, das uns in unterschiedlicher Weise betrifft und dennoch 
verbindet.   
  
Alles klar? Wenn nicht, dann empfiehlt sich unser Erklärvideo:  https://youtu.be/1mwuZE3Xiio.  
  
Anmeldungen bitte bis zum 24. April 2021 per Mail an henkellauf@thaddenschule.de, um 
am 25. April am Start zu sein.   
  
Auf geht’s Thadden! Partnerschaft läuft bei uns! In acht Wochen nach Tansania!   
  
Lene Schlichtenbrede, Philipp Steinbeck, Linnea Klug, Annika Classen, Isabel Dikow, Alma 
Mordelt, Petra Erl, Britta Heimbeck, Michèle Klare, Luisa Lohmann, Katja Schlichtenbrede 
und Martin Döpp   
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