443 Kilometer für guten Zweck
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Gelungene Aktion: Erfolgreicher Spendenlauf zugunsten des Elternvereins krebskranker Kinder
Irmi Hartmann

Ü

ber 40 Läufer und
Läuferinnen quasi
mit einer Mission
unterwegs: Nämlich mit möglichst vielen Kilometern und hilfreichen
Spendern Geld zu sammeln
für den Elternverein für
krebskranke Kinder und ihre
Familien in Ostfriesland.
443 Kilometer zählte Ideengeber und Mitorganisator
Lothar Meyerhoff am Sonntagabend im Motodrom Halbemond nur wenige Minuten, nachdem die letzten Aktiven des TV Norden, des
VffL Berumbur, der EWE
Wattloopers und der Störtebeker Loopers des TV Marienhafe ins „Ziel“ gekommen
waren.
Es war ein fulminantes Ende nach einem langen Sonntag. Schon um 5 Uhr morgens waren die ersten in
Norden, Marienhafe und Hage gestartet. Während in
Norden jeder mehr oder weniger exakt zwei Stunden
unterwegs war und in dieser

Warmer Empfang. Anne Coordes und Andreas Dirks saßen nicht nur im Organisationsteam, sondern spulten für die Störtebeker
Fotos: Irmi Hartmann
Loopers des TV Marienhafe auch Kilometer ab, ehe sie im Motodrom Halbemond einliefen.

Zeit 20 Kilometer absolvierte, hatten sich die anderen
Teilnehmer darauf verständigt, nach vorheriger Ab-
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Das große Rechnen. Johann Groenewold (links) vom Elternverein und Lothar Meyerhoff vom Organisationsteam zählen die gelaufenen Kilometer zusammen.

sprache unterschiedlich lange Strecken zu laufen – um
möglichst viele zu beteiligen.
Alle ausgerüstet mit genauen
Kilometerzählern,
dauerte es am Abend nicht
lange, ehe das Ergebnis feststand. Das Motodrom habe
man absichtlich als Zielort
gewählt, sagte Lothar Meyerhoff, der das Ganze zusammen mit Helga Christians, Werner Ihlow, Andreas
Dirks, Anne Coordes, Ralf
Lottmann, Ralf Hollwege,
Holger Alts und André Meyerhoff auf die Beine gestellt
hatte. „Ich habe drei Kreise
um Norden, Hage und Marienhafe gezogen, und der
Schnittpunkt war genau
hier.“ Und so liefen die
„Endläufer“ eine etwas andere Strecke als die Kollegen

und Kolleginnen zuvor, waren vielfach in Fahrrad- und
damit Beleuchtungsbegleitung nach Halbemond unterwegs. Dort empfingen sie
alle, die vorher ihre Kilometer im Laufe des Tages abgespult hatten – bei nahezu optimalen äußeren Bedingungen.
Die hatten weitere Aktive
genutzt, um ebenfalls ein
Zeichen zu setzen – vom
NTV liefen 30 Aktive am
Vormittag unter der Regie
von Wolfgang Friedrichs
ebenfalls lange Strecken bis
hin zum Marathon. Wie alle
anderen Kilometer sollen
auch diese als Grundlage
dienen für die zahlreichen
Firmen, die im Vorfeld zugesagt hatten, pro gelaufenen
Kilometer Geld zu spenden.
Wie viel der Elternverein

bekommen wird? Das stehe
noch nicht fest, man schreibe jetzt die Firmen noch einmal an, sagte Lothar Meyerhoff am Abend. Der Verein
war mit zahlreichen Vertretern vor Ort, um sich für das
Engagement der Läufer und
Läuferinnen zu bedanken.
Wegen Corona habe man
lange Zeit nicht wirklich aktiv sein können, sagte Dieter
Seemann. Der stellvertretende Vorsitzende ist froh,
dass langsam Aktionen und
eigene Veranstaltungen wieder möglich sind, um notwendige Spendengelder zu
sammeln. Man sei zwar ein
regionaler Verein und das
Geld werde in jedem Fall in
Ostfriesland bleiben, gleichwohl sei man international,
ja weltweit vernetzt, sagte
Seemann.

