„Ein großartiges Gemeinschaftserlebnis“
Heiner-Rust-Stiftung beim HAJ Marathon Hannover
Bei der 27. Außage des Hannover-Marathons nahmen am 9. April

Treffpunkt im Servicezelt im Start- und Zielbereich, betreut durch die

22.450 Läufer die unterschiedlichen Strecken in Angriff - so viele

Faustballerinnen des TK Hannover, sorgte dafür, dass die Kalorien-

wie nie zuvor! Und darunter waren auch neun Staffeln, die für die

speicher schnell wieder aufgefüllt werden konnten und es nach dem

Heiner-Rust-Stiftung rannten. Sie hatten alle gemeinsam zwei Ziele:

Zieleinlauf auch die Möglichkeit gab, das Erlebte mit den anderen

Die wertvolle Arbeit der Stiftung zu unterstützen und dabei zu sein

Staffelläufern auszutauschen. Heiner Rust war hier sicherlich der be-

beim Lauf-Event des Jahres in der Landeshauptstadt. Bei frühlings-

liebteste Gesprächspartner und freute sich sehr über die gelungene

haften Temperaturen kamen alle gut gelaunt und gesund ins Ziel.

Veranstaltung. „Es ist toll zu erleben, wie viele Sportler - teilweise ja

Der Spendenscheck, der auf der Bühne von NDR 1 Niedersachsen

schon seit Jahren - für unsere Stiftung hier beim HAJ Marathon star-

durch Henrike Meyer an den Ehrenvorsitzenden der Stiftung, Hei-

ten. Und ich freue mich, dass wir dank Lotto Niedersachsen jetzt auch

ner Rust, übergeben wurde, war auf 5.666,66 Euro ausgestellt. Eine

die Möglichkeit des Service- und Treffpunktes bekommen haben, um

tolle Summe, die auch in diesem Jahr dafür eingesetzt wird, dass

besser miteinander in Kontakt zu kommen“, sagte der zufriedene Eh-

behinderte Kinder und Jugendliche wichtige sportliche Erfahrungen

renvorsitzende. Die Heiner-Rust-Stiftung bedankt sich auch herzlich

sammeln können. Henrike Meyer war mit 20 Läuferinnen und Läu-

beim Veranstalter eichels:Event für die vielfältige Unterstützung und

fern des Spaß-BuS Rotenburg e. V. erstmalig aktiv dabei. Die jungen

die Übernahme der Startgebühren. Marathon-CheÞn Stefanie Eichel,

Sportler hatten große Freude und kündigten an, auch in 2018 an den

Heiner Rust und BSN-Vizepräsident Herbert Michels als Stiftungs-

Start zu gehen. Spaß-BuS-Vorsitzender Peter Schlake: „Das war ein

vorsitzender strahlten an diesem sonnigen Marathon-Tag um die

absolut toller Tag heute. Alle Sportler - ob mit oder ohne Behinderung

Wette: „Bestes Wetter, fröhliche Stimmung, alle gesund im Ziel und

- hatten eine Riesenfreude und ein großartiges Gemeinschaftserleb-

dann auch noch für einen besonders guten Zweck Spenden zu erlau-

nis. Toll organisiert von der Heiner-Rust-Stiftung!“ Die Rotenburger

fen, das ist großartig. Auf ein Neues am 8. April 2018!“

Udo Schulz

Sportler sammelten auch ßeißig Spenden und konnten so die stolze
Summe von 800 Euro an die Stiftung überweisen. Weitere großzügige Förderer waren Lotto Niedersachsen, Hannoversche Volksbank,
GOP Varieté-Theater Hannover und viele private Gönner sowie die
aktiven Läuferinnen und Läufer. Unter den Staffelläufern waren u.
a. BSN-Vizepräsidentin Dr. Vera Jaron, Para-Biathlet Steffen Lehmker, Radsportler Leo Appelt. „Es sind so viele junge Leute mitgelaufen
und haben sich mit hervorragenden Zeiten für die Stiftung engagiert.
Das ist ein bewundernswertes ehrenamtliches Engagement. Finde ich
toll!“, strahlte Dr. Vera Jaron mit der Sonne um die Wette. Und der

Bild oben links:
Große Freude über den Spendenscheck, der einen wertvollen
Baustein für die diesjährige Arbeit der Stiftung darstellt
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Bild oben rechts:
Ein fröhliches Team von Lotto Niedersachsen vor
dem Service-Zelt, das dank der Unterstützung seines
Arbeitgebers erstmals eingerichtet werden konnte
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