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NORD BERLIN RUNNERS (SC TEGELER FORST) 

Bezeichnung des Projekts: 

NORD BERLIN RUNNERS – die interaktive Lauf-Community 

Name der Institution, des Vereins oder der Gruppe, die die Initiative umgesetzt hat: 

SC Tegeler Forst e.V. 

An welchem Ort oder in welcher Region haben Sie Ihre Initiative umgesetzt? 

Berlin 

Ausgangslage: Welche Herausforderung galt es für Sie im Corona-Jahr 2020 zu bewältigen? 

Die Corona Krise hat auch unseren Verein vor einige Herausforderungen gestellt. Vom Ausfall des Trainings in 

allen Altersgruppen bis hin zur Absage unserer großen Laufveranstaltungen. Wir wollten unseren Mitgliedern 

auch in diesen schwierigen Zeiten zur Seite stehen und interessante sportliche Angebote zur Verfügung stellen. 

Schnell wurde uns bewusst, wie viele digitale Baustellen wir vor der Umsetzung noch vor uns hatten. Weil wir als 

Sportverein auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und deren Entwicklung sein wollen, haben wir in dieser Zeit 

den Entschluss gefasst, uns der Aufgabe anzunehmen und unser digitales Auftreten nachhaltig zu verbessern, 

um den Sport noch effektiver zu den Menschen zu bringen. Unser Verein, der SC Tegeler Forst, ist seit über 70 

Jahren ein erfolgreicher Leichtathletikverein aus dem Norden von Berlin. Gründungsmitglied und Herzstück der 

LG Nord Berlin. Die zahlreichen nationalen und internationalen Erfolge der vergangenen Jahre haben eine große 

Laufexpertise im Verein entstehen lassen. Diese individuelle Stärke wollten wir nutzen, um unser digitales 

Auftreten zu verbessern und auch Externe auf unseren Sportverein aufmerksam zu machen. Da die Corona-

Pandemie das gemeinsame Sportreiben zwischenzeitlich unmöglich machte, haben wir uns dazu entschlossen 

das digitale Training so zu strukturieren, dass jeder für sich allein trainieren konnte, der Vergleich mit anderen 

Sportlerinnen und Sportlern aber trotzdem nicht zu kurz kommt: Ein orts- und zeitunabhängiges Sportangebot als 

Basis für ein hygienisch sicheres Training (virtuell) für ein gemeinsames Sporterlebnis und zur 

Wissensvermittlung. Dadurch sollten Mitglieder darin bestärkt werden, dem Verein die Treue zu halten, und 

gleichzeitig externe Sportbegeisterte auf unseren Verein, die Laufveranstaltungen uns unsere Angebote 

aufmerksam gemacht werden. 

Umsetzung: Was haben Sie sich einfallen lassen, um diese Situation zu bewältigen? 

Durch den digitalen Wandel steht die Sportlandschaft vor großen Umbrüchen und jeder Sportverein vor 

spannenden Herausforderungen. Mit unserem digitalen Projekt „Nord Berlin Runners“ wollen wir Laufbegeisterte 

aus Berlin zusammenbringen und eine große Sport-Community gründen. Völlig ungezwungen, kostenlos und 

unkompliziert. Die Tracking-App „Strava“ übernimmt dabei die Aufnahme und Auswertung der absolvierten 

Laufeinheiten. Wir schaffen eine virtuelle Plattform für alle Altersgruppen und Fertigkeitsstufen und gehen damit 

einen wichtigen Schritt, um die "Gemeinschaft im Sportverein" für die Zukunft neu zu definieren. Das Team des 

SC Tegeler Forst übernimmt die Motivation, Information und Organisation des Clubs „Nord Berlin Runners“. 

Hierbei setzen wir auf soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und gut recherchierte Informationen. 

Jeden Monat stellt der Verein eine monatliche Challenge an die Community. Bei Erfolg engagiert sich der Verein 

für eine lokale Wohltätigkeits-Organisation. Regelmäßige Erlebnisberichte unserer Mitglieder und Interviews 

unserer Vorzeigesportler aus dem Verein oder der Community liefern allen Interessierten einen Einblick in die 

Trickkiste erfolgreicher Athletinnen und Athleten. Zusätzlich werden jeden Monat attraktive Preise in der 

Community verlost (z.B. Zehnerkarte für das Vereinsangebot, Gutscheine von Kooperationspartnern oder  
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Freitickets für vereinseigene Laufveranstaltungen). Diese sollen die Laufbranche, unsere Partner, aber auch den 

eigenen Verein unterstützen. Sportwissenschaftliche Beiträge dienen dem Erhalt und der Förderung der 

Gesundheitskompetenz und stehen allen Beteiligten kostenlos zur Verfügung. Auf Basis des digitalen Austauschs 

entstehen erste Bekanntschaften, gemeinsame Lauf-Events und regelmäßige Lauftreffangebote des Vereins. 

Begeisterte Sportler können so zu Mitgliedern im Verein werden. 

Erfolg: Was konnten Sie mit Ihrer Initiative bewirken? 

Ende Oktober zählen wir bereits 159 Mitglieder in unserer Community „Nord Berlin Runners“. Es wurden zwei 

Challenges im Juni (7.800 km) und August (10.000 km) mit beeindruckendem Erfolg bestanden. Zur Belohnung 

hat der SC Tegeler Forst eine finanzielle Spende an die örtliche „Caritas Sozialstation“ und den „Sportjugendclub 

Reinickendorf“ getätigt. Es fanden mehrere Lauf-Events durch den Tegeler Forst statt. Zu Gast waren 

vereinseigene Top-Athleten sowie das Organisationsteam des Vereins. Nach einer wunderschönen Naturstrecke 

konnte man sich bei einem gekühlten Getränk noch besser kennenlernen, aber auch für die Mitgliedschaft im 

Verein werben. Viele attraktive Preise fanden neue Besitzer und die Kooperation mit kommerziellen Partnern 

wurde nachhaltig gestärkt. Angefertigte Flyer unterstützen die Werbung für unsere Community und liegen bei 

zahlreichen Veranstaltungen und Sportgelegenheiten aus. Unsere Community konnte ihren bescheidenen Teil 

dazu beitragen, dass die Mitgliederzahl im SC Tegeler Forst e.V. kaum zurückgegangen ist. Gleichzeitig konnten 

wir uns mit dem virtuellen Projekt für den digitalen Wandel wappnen, damit die "Gemeinschaft im Sportverein" 

auch in der Zukunft eine Bedeutung hat. 

Nachhaltigkeit: Wie können Sie auch in Zukunft von den Erfahrungen profitieren? 

Von der Zukunft erhoffen wir uns eine steigende Anzahl der virtuellen Mitglieder und dadurch einen 

ausgeprägteren Bekanntheitsgrad in (Nord-) Berlin. Auf Basis unserer Expertise im Bereich Leichtathletik, wollen 

wir eine attraktive Anlaufstelle für viele Ausdauersportler werden, weitere Kooperationen mit kommerziellen 

Partnern eingehen und innovative Leichtathletikprojekte angehen. Auf Basis der kostenlosen virtuellen 

Mitgliedschaft erhoffen wir uns die Gewinnung von zahlenden Mitgliedern und eine vermehrte Teilnahme an 

unseren Veranstaltungen. Die Verknüpfung zwischen selbst organisiertem Sport und Vereinsangeboten ist eine 

unserer Strategien für die Zukunft des SC Tegeler Forst. Wir freuen uns auf diesem Weg viele neue Ideen zu 

entwickeln, um das sportbegeisterte, nachhaltige, sozial engagierte und nun auch digitale Gesicht des SC 

Tegeler Forst in der Sportlandschaft zu etablieren. 

Optional: Wofür würden Sie im Falle eines Gewinnes den Geldpreis einsetzen? 

Der Gewinn aus dem Preisgeld fließt in zahlreiche Projekte des Leichtathletikvereins. Zu nennen sind hier die 

Nachwuchsarbeit, Scouting-Projekte an Schulen, Bewerbung unserer Online-Community, Unterstützung unserer 

Top-Athletinnen und Top-Athleten im Trainingslager, Preise für unsere Mitglieder beim Glühweinabend, etc. 

Eingereichte Dokumente:  

Eine Power-Point-Präsentation.  

 


