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Lichtlaufen in Knittelfeld 
 
„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Wie richtig 
diese Worte von Arthur Schopenhauer sind, zeigt sich in der aktuellen Situation rund 
um die Corona-Pandemie einmal mehr.  
 
Gerade aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass sich auch die Bevölkerung an der 
frischen Luft bewegt, und das in einem möglichst sicheren Rahmen. Viele von uns, die 
berufstätig sind, würden vielleicht gerne den Abend nutzen, um ein wenig laufen oder joggen 
zu gehen. Da dies aber vielfach durch die bestehenden Licht- und Beleuchtungsverhältnisse 
kaum gefahrlos möglich ist, hat sich die Stadtgemeinde Knittelfeld auf Initiative von 
Bürgermeister DI (FH) Harald Bergmann und Sportreferent StR DI (FH) Christian Perschl 
etwas Besonderes einfallen lassen. Die Rundlaufbahn im Sportzentrum wird regelmäßig von 
Schnee befreit und in den Abendstunden besteht zusätzlich die Möglichkeit 
„Flutlichtbeleuchtung anzufordern“. Das kann man aktuell unter der Telefonnummer 
0664/80047237 (zukünftig sollte es eine „Lichtlaufnummer“ geben) oder alternativ per E-Mail: 
referat3@knittelfeld.gv.at . 

 
Wie funktioniert es? 
Ich möchte alleine und/oder mit Freunden (natürlich unter Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes) am Abend ein paar Runden auf der Laufbahn im Knittelfelder 
Sportzentrum drehen. Dann gebe ich dies entweder telefonisch (0664/80047237)oder 
alternativ per E-Mail (referat3@knittelfeld.gv.at) möglichst zeitgerecht bekannt. Das Flutlicht 
wird dann per App-Steuerung auf den angegebenen Bedarf hin ein- bzw. ausgeschalten. 
Vorerst geplant sind Zeiten zwischen 17 und 20 Uhr, in denen dieses Angebot in Anspruch 
genommen werden kann.  
Unter der Facebook-Gruppe „Lichtlaufen in Knittelfeld“ kann man die Lichtzeiten sehen und 
gleich die Gelegenheit ergreifen und zur selben Zeit die Laufbahn nutzen. 
 
Bildtext: Sportreferent StR DI (FH) Christian Perschl nützte als einer der Ersten dieses 
Angebot. 
Fotoangabe: Wolfgang Mühlthaler, Stadtgemeinde Knittelfeld 

 
 
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung: 
Mit freundlichen Grüßen 
Corinna Wöhry, B.A. 
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