
Sponsorenlauf am Sonntag war ein Riesenerfolg 

168 Läufer erlaufen fast 3000 Runden oder 1700 Km 
 

Vor dem Lauf fand unter freiem Himmel ein gut besuchter Gottesdienst statt. Er wurde von 
Fr. Ehmer-Stolch und der mittendrin Band teils nachdenklich, aber auch fröhlich und gelöst 

gestaltet. 
 

Bei bestem Läuferwetter gingen anschließend 168 motivierte Läuferinnen und Läufer auf die 
hervorragend präparierte Strecke und erliefen fast 3000 Runden oder 1670 km. 

Das ist die Strecke Ostelsheim – Valencia, das fliegt man normalerweise. 
Auch so manchem Läufer wuchsen Flügel: Imke Constien, Jörg Burckhardt und Volker Held 

liefen fast unglaubliche 83 Runden, das sind jeweils mehr als 47 Km! 
 

Auch andere Läufer waren mit sehr respektablen Rundenzahlen unterwegs: Yannik 
Burckhardt hielt lange mit dem Papa mit und kam am Schluß auf 60 Runden/34km. Von den 

üblichen Verdächtigen waren Martin Constien mit 70R/40Km, Uwe Beuerle 53R/30Km, 
Jürgen März, Markus Kleinert, Joachim Liebendörfer, Tilmann Röhrborn, Dietmar Seibold 

und Axel Berg(alle 40R/22Km) dabei. Andere Athleten wuchsen über sich hinaus und 
erwalkten/liefen tolle Rundenzahlen – diese können unter ww.vfl-ostelsheim.de/leichtathletik 

bewundert werden. 
HOO stellte (erneut) die meisten Läufer/Walker und lud zu einem Tänzchen auf dem 

Kleinspielfeld. 
 

Viele Familien sponserten sich selbst – ein super Anreiz für die Kids.  
Aber auch Ostelsheimer Firmen traten als Sponsoren auf, sorgten für Läuferverpflegung, 

Pavillons,  und Stimmung an der Strecke oder unterstützten das „Wettkampfbüro“. 
 

Die Helfer bei der Läuferverpflegung und der Stempeldienst waren ununterbrochen im 
Einsatz. Toll war auch, dass viele Jugendliche trotz des für sie unmenschlich frühen Beginns 

von Anfang an beim Aufbau und verschiedenen Diensten am Start waren und auch noch die 
eine oder andere Runde erliefen. 

 
Der Kuchenverkauf lief mit vielseitigem Angebot hervorragend – Das ganze Team und 

speziell Daniela Kanzleiter sagen ein herzliches Dankeschön an die vielen 
KuchenspenderInnen für die leckeren Beiträge! 

 
Die original afrikanischen Teigtaschen waren sehr rasch ausverkauft, aber die Gäste konnten 

auf schwäbische Spezialitäten ausweichen. An Getränkeständen standen Bier und allerlei 
Nichtalkoholisches bereit; zudem gab es frisch gepressten Orangensaft und Eis vom 

Bauernhof. 
Alle Helfer waren mit viel Herzblut und Einsatz ehrenamtlich dabei – ohne Euch wäre die 

Veranstaltung nicht möglich gewesen – vielen herzlichen Dank! 
 

Die Barspenden übertrafen alle Erwartungen – hinzu kommen noch die Überweisungen, so 
dass wir in den nächsten Wochen nochmals über das Spendenergebnis berichten werden. 

Der Vorsitzende von Kid’s and Poor’s Eyes international, Dr. Andreas Künster  war sichtlich 
bewegt von so viel Engagement und Spendenbereitschaft; auch er bedankt sich herzlichst bei 

den Organisatoren und Helfern!  
 
Hier nochmals das Spendenkonto:  
Kids´and poors´eyes international; Augenzentrum Mittelmosel 
Kto Nr 586000 
BLZ 58760954, VVR Bank Wittlich 
Stichwort ‚Sponsorenlauf Ostelsheim 26.07.2015‘ 
 


