50 Runden für einen guten Zweck
Gabi und Dieter Bastian starteten beim 5. Erlanger Benefizlauf im
Röthelheimpark
Am vergangen Samstag fand der 5. Erlanger Benefizlauf
im Röthelheimpark statt. Es handelt sich dabei um einen
Spendenlauf, dessen Einnahmen diesmal den Lions
Sportkids zu Gute kommen sollen. Bei nahezu
sommerlichen Temperaturen und strahlendem
Sonnenschein gab es neben dem Lauf auch noch ein
großes Familienfest. Bereits am Mittag drehten 107
Bambinis sowie 305 Schülerinnen und Schüler ihre
Runden, bevor die insgesamt 238 Erwachsenen ab 13:30 Uhr im halbstündigen Rhythmus auf
die Strecke geschickt wurden. Bis 16:00 Uhr konnte dann jede und jeder ihre bzw. seine
Runden drehen, egal ob joggend, walkend oder noch gemütlicher.
Alle vorangemeldeten Läufer hatten eine
personalisierte Starnummer, die neben dem
Namen und dem Verein auch noch einen Chip
für die automatische Rundenzählung
beinhaltete. Startgeld wurde nicht erhoben,
aber es stand eine Spendenbox bereit, die sich
auch nach und nach ordentlich füllte. Für Gabi
und Dieter sollte das ein etwas längerer

Trainingslauf werden, den man hiermit mit einem guten
Zweck verbinden konnte. Der fast genau 900 Meter
lange Rundkurs wurde so von beiden immer und immer
wieder absolviert. Anfangs gab es noch recht viele
Läufer auf der Strecke, doch mit der Zeit wurden es
weniger. Bei den späteren Starts gesellten sich zwar
immer wieder Einsteiger dazu, dennoch liefen die
meisten zwischen fünf und fünfzehn Runden. Dieter war
schließlich nach knapp zwei Stunden und fast 23
Kilometern mit einer Rundenanzahl von 25 der Mann mit den viertmeisten Runden. Gabi lief
dieselbe Anzahl an Kilometern und Runden und war bei den Frauen diejenige, die die
meisten davon absolvierte. Zur Belohnung gab es für jeden Teilnehmer eine Medaille sowie
ein Urkunde.
Auf jeden hat es Spaß gemacht, diente einer guten Sache und war ein recht ordentliches
Training. Wäre schön, wenn der ein oder andere vom Laufclub auch dabei gewesen wäre.

