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17. Teltowkanal Halbmarathon 
 
Neustart in neuen Zeiten für beliebtes Laufevent / Jeder Staffelkilometer hilft Ukrainehaus-
Berlin / Altmeister Jens Karraß und Schauspieler Bülent Sharif unterstützen den Teltowkanal-
Halbmarathon 2022 / Über 7 Brücken ins Ziel – wie lange noch? 
 

Teltow, den 20. September 2022 

Bis zum Countdown des beliebten Laufevents „Teltowkanal Halbmarathon“ sind es noch 47 bis zum 

Anmeldeschluss noch 40 Tage. „Ein Drittel aller Startplätze sind bereits vergeben“, so Veranstalter 

Dr. Lars Weber, dem in diesem Jahr nicht nur Vorfreude auf die 17. Auflage des Laufevents 

anzumerken ist, denn nach 2x maliger coronabedingter Absage ist für uns eigentlich alles „auf 

Anfang“. Sicherheitshalber haben wir uns entschieden, in diesem Jahr maximal 1000 Läufer 

entsprechend dann geltender Hygieneregeln für Großveranstaltungen auf die traditionelle Strecke 

entlang des ehemaligen Mauerstreifens am Teltowkanal zu schicken.  

 

"Es ist schön zu sehen, dass die Organisatoren nach zweijähriger Zwangspause nicht aufgegeben 

haben und diesen Traditionslauf in 2022 wieder an den Start bringen. Dafür rühre ich die 

Werbetrommel mit ganzer Kraft, damit die in diesem Jahr noch limitierten 1.000 Startplätze am 6.11. 

restlos vergeben sein werden!" so Altmeister Jens Karraß im O-Ton. 

 

Der veranstaltende Verein für Gesundheitssport – VGS Kiebitz e.V. – organisiert mit dem 

Teltowkanal-Halbmarathon 2022 nicht nur wieder eines der größten regionalen Laufevents, sondern 

engagiert sich mit diesem Event auch caritativ für Menschen, die gerade vor Krieg und Zerstörung 

in unserer Region weilen. Gemeinsam mit Bambinis und Staffeln, die sich im Verein „Ukrainehaus-

Berlin e.V.“ engagieren, führt in diesem Jahr jeder gelaufene Staffelkilometer von jeder 

teilnehmenden Halbmarathonstaffel zu einer Spende für die alltäglichen und sozialen 

Herausforderungen ukrainischer Familien der Region. „Ich finde es großartig, dass dieses 

Sportevent in herausfordernden Zeiten stattfindet und darüber hinaus ein tolles Zeichen der 

Mitmenschlichkeit sendet“, so der beliebte Bülent Sharif, der sich gemeinsam mit weiteren Kollegen 

auf dieses Event vorbereitet.  

  



 

 

 

„Das Geld kommt dort an, wo es am wirksamsten ist: Den Betroffenen helfen wir unkompliziert und 

schnell mit der Sanierung und Herrichtung von Räumen, Wohnungen und sozialen Einrichtungen für 

unsere ukrainischen Flüchtlingsfamilien“ sagt Tornike Beradze, einer der Gründer des 

gemeinnützigen Vereins „Ukrainehaus-Berlin e.V.“.  

 

Gemeinsam mit unseren „alten“ und „neuen“ Partnern sowie unter der Schirmherrschaft der 

Ministerin des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburgs, Britta Ernst 

rufen wir alle Laufbegeisterten und alle die es werden oder ausprobieren wollen, alle Hobby- und 

Profisportler, Familien und Firmen der Region auf, die Distanzen 7,1 km, 14,1 km und 21,1 km 

miteinander, gegeneinander – vor allem aber – füreinander zu bewältigen. 

 

Für die Kleinsten gibt es beim Zieleinlauf des Bambini-Laufes dann noch eine besondere 

Überraschung. „Es ist ein schönes Miteinander. Alle Partner sind wortwörtlich aktiv in den Lauf 

eingebunden“, so Veranstalter Dr. Lars Weber.  

 

Wer sich für eine der Strecken anmelden möchte, kann dies unter www.teltowkanal-

halbmarathon.de tun. 
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