
14 · neuer start 3·2020   Berichte

BER  CHTE

Sponsoring durch Lotto Niedersachsen
Laufend Gutes Tun für die Heiner-Rust-Stiftung 

Die außergewöhnliche Zeit bescherte ein außergewöhnliches Spor-

terlebnis: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der HAJ-Hannover-

Marathon am 26. April abgesagt. Bei der größten Laufveranstaltung 

in Niedersachsen sollten auch in diesem Jahr zehn Staffeln für die 

Heiner-Rust-Stiftung an den Start gehen. In den vergangenen Jahren 

wurde durch die Staffeln für die Stiftung geworben und auch Spen-

den für wichtige Förderprojekte gesammelt. In diesem Jahr initiierte 

Udo Schulz eine Staffel, die - selbstverständlich ohne direkten Kontakt  

untereinander - den Lauf absolvierte. Axel Holthaus, Sprecher der Ge-

schäftsführung von Lotto Niedersachsen, war der Startläufer. Er lief 

bereits in der Wochenmitte durch die Döhrener Leinemasch. Dabei 

erinnerte Holthaus auch an den Stiftungsgründer: „Heiner Rust war 

ja ein Kämpfer, der sich durch keine Krankheit unterkriegen ließ. 

Nehmen wir das als seine Botschaft mit, dass wir stabil bleiben und 

gut aus der Krisenzeit rauskommen.“ Am eigentlichen Marathon-Tag 

umrundete Udo Schulz um 6 Uhr den Maschsee. Das war um diese 

Zeit ein einsamer Lauf. Er übergab den symbolischen Laufchip an 

Andreas Kuhnt, der von Gisbert Fuchs abgelöst wurde. Auch Cars-

ten Schramm, Prokurist der BEB Erdgas & Erdöl GmbH, und GOP-

Direktor Dennis Bohnecke liefen aus persönlicher Verbundenheit zur 

Stiftung und zum Behindertensport in Niedersachsen mit. Dennis 

Bohnecke erreichte um 9:08 Uhr „das Ziel“, also fast zu der Zeit, da 

eigentlich der HAJ-Marathon 2020 gestartet wäre. Ganz allein, aber 

perfekt gekleidet war Benjamin Schmidt-Strohschnieder unterwegs 

und hatte dabei auch Zeit für eine wunderschöne Landschaftsaufnah-

me. Auch ihm gebührt unser Dank für die Solidarität und die Spende.

Stimmen:

Andreas Kuhnt: „Heiner Rust war ein ungewöhnlicher Mensch, der 

ungewöhnlich viel für den Behindertensport in Niedersachsen und 

bundesweit geleistet hat. In „seiner“ Stiftung geht es auf alle Fälle wei-

ter, und wir sind froh, in dieser ungewöhnlichen Zeit unseren Beitrag 

geleistet zu haben.“

Gisbert Fuchs: „Für die Stiftung heute zu laufen, war ein besonderes 

Erlebnis. Wir freuen uns, dass wir einen finanziellen Erlös für den 

guten Zweck erzielen konnten, und ich glaube Heiner Rust wäre stolz 

auf uns.“

Carsten Schramm: „Top-Aktion, das hat Spaß gemacht. Ich grüße 

alle Behindertensportler*innen sehr herzlich, insbesondere das Team 

BEB. Haltet durch, passt auf euch auf, und wir werden euch mit dem 

Team BEB gern ein weiteres Jahr unterstützen.“

Dennis Bohnecke: „Vom GOP heute für die Heiner-Rust-Stiftung zu 

laufen, war eine große Freude. Besonders wenn ich bedenke, dass am 

5. März die BSN-Gala die letzte Veranstaltung mit sozialen Kontakten 

in unserem Haus war. So konnten wir heute wenigstens einen Hauch 

Normalität spüren.“

Udo Schulz: „Heute am Marathon-Tag mit einer Staffel für die Hei-

ner-Rust-Stiftung gelaufen zu sein, war eine Riesenfreude. Herzli-

chen Dank an alle Mitläufer, die in Gedenken an den lieben Heiner 

mitgewirkt haben.“

Herbert Michels, Vorsitzender der Heiner-Rust-Stiftung: „Im Namen 

der Heiner-Rust-Stiftung sowie persönlich spreche ich hiermit sehr 

gern allen ein „riesiges Dankeschön“ aus, die bei der Umsetzung der 

tollen Idee von Udo Schulz mitgewirkt haben. Danke sage ich zu-

nächst Axel Holthaus, Lotto Niedersachsen, der trotz der Absage des 

diesjährigen HAJ-Hannover-Marathons an dem zugesagten Sponso-

ring für die Heiner-Rust-Stiftung festgehalten und auch als Läufer 

in diesem Jahr seinen aktiven Beitrag geleistet hat! Ein nicht minder 

großer Dank geht an die Athleten Dennis Bohnecke, Gisbert Fuchs, 

Andreas Kuhnt, Carsten Schramm und Udo Schulz, die als „einsame“ 

Staffel die Marathonstrecke von 42,195 km absolviert haben. Herzli-

chen Dank für euren Einsatz und den damit verbundenen wichtigen 

Erlös für die Stiftung! Wir hoffen sehr, dass wir beim HAJ-Marathon 

am 18. April 2021 dann wieder mit vielen Staffeln für die Heiner-

Rust-Stiftung an den Start gehen können und dort ein unbeschwertes 

Gemeinschaftserlebnis feiern dürfen.“ 



Berichte 3·2020 neuer start · 15

Fahrkarten mit 
dem Handy kaufen

Die GVH App

Die GVH App ist Ihr persönlicher Fahr-

kartenautomat fürs Smartphone: einfach 

Fahrkarte auswählen und mit Paypal 

bezahlen – auch ohne Registrierung.

B-GVH-20027_App-Anzeige_Neuer_Start_Lay01.indd   3 14.05.20   13:01

Bilder links:
Stiftungsvorsitzender Herbert Michels und Benjamin Schmidt-Strohschnieder

Bild oben:
Eine Collage der getrennt laufenden Staffelteilnehmer


