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Spendenlauf bringt Erlös von 7.115,41 Euro 
Heiner-Rust-Stiftung beim HAJ Marathon Hannover 

7. April 2019, traumhaftes Frühlingswetter, 26.792 Läufer, Walker 

und Handbiker am Start und rund 250.000 Menschen an der Strecke, 

die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfeuern. Alles war perfekt 

organisiert, und so konnten auch die Läuferinnen und Läufer der Staf-

feln der Heiner-Rust-Stiftung fröhlich auf die Strecke gehen. Zwei 

Staffeln des Spaß-BuS Rotenburg e. V. starteten und kamen fröhlich 

ins Ziel. BSN-Vizepräsidentin Dr. Vera Jaron hatte mit Steffen Leh-

mker, Bronzemedaillengewinner der Paralympics 2018, den promi-

nentesten Läufer in ihrer Staffel. Und Werbetexter Martin Murch war 

auch in diesem Jahr mit am Start. „Es war wieder eine große Freude, 

in dieser Staffel für die Heiner-Rust-Stiftung zu laufen. Ich danke 

ganz besonders Hanna und Thomas, die unsere Übergaben glatt ge-

staltet haben. Ist ja auch klar: Wer, wenn nicht wir, kann Inklusion zu 

etwas völlig Selbstverständlichem machen?“ sagte der stark sehbehin-

derte Murch nach dem Zieleinlauf. Läuferinnen und Läufer mit und 

ohne Behinderung selbstverständlich in einer Staffel unterwegs für 

den guten Zweck. Und als Lohn konnte die Spendenscheck-Übergabe 

wieder auf der NDR-Bühne gefeiert werden. Steffen Lehmker über-

reichte stellvertretend den Scheck mit 7.115,41 Euro Herbert Michels, 

dem Vorsitzenden der Heiner-Rust-Stiftung. Michels war sehr glück-

lich, weil die Spende die Förderung von wichtigen Sportprojekten für 

behinderte Kinder und Jugendliche ermöglichen wird. „Einfach toll, 

dass wir dies auch in diesem Jahr dank der Unterstützung von vie-

len Seiten wieder machen konnten. Wir sind sehr dankbar, dass wir 

von eichels:Event auch in diesem Jahr die Startgebühren gespendet 

bekommen haben. Ein grandioser Marathon-Tag und eine Riesenun-

terstützung für unsere bedeutende Arbeit!“, strahlte Michels. Zu den 

großzügigen Sponsoren und Förderern gehörten auch in diesem Jahr 

Lotto Niedersachsen, die Hannoversche Volksbank, das GOP Varieté-

Theater Hannover, Fachanbieter für Betreuungen und viele private 

Gönner sowie die aktiven Läuferinnen und Läufer. Der Treffpunkt im 

Servicezelt war wichtiger Koordinations- und Kommunikationspunkt, 

und hier konnten sich alle nach dem Zieleinlauf stärken. Sehr gern 

sind alle Aktiven auch im nächsten wieder Jahr am Start - auf ein 

Neues am 26. April 2020!        Udo Schulz
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