
Halbmarathon: Mit einem Klick an den Start
HIMMELGEIST(rim) Die Bewohner
Himmelgeists mögen ländliche
Ruhe, aber an den Startschuss für
den Halbmarathon der Laufge-
meinschaft (LG) Himmelgeist ha-
ben sich die Anwohner inzwischen
gewöhnt. Für den 3. Juli organisiert
der Vereinbereits das siebte Mal ei-
nen Lauf entlang des Rheins.

"Die beschauliche Dorfatmo-
sphäre ist das Besondere an dieser
Aktion", erklärt Organisator Holger
Rathscheck. Das erkläre auch, wie-
so das Teilnehmerlimit von 835
Läufern bereits vor drei Monaten
erreicht worden sei.

Nach dem Marathon entspannen
die Sportler bei einerAfter-RunPar-
ty. Jeder Laufbegeisterte, der die
Ziellinieerreicht, darf sich nach der
Siegerehrung über ein Freibier
freuen. Rathscheck ist gespannt,
wie viele es in diesem Jahr schaffen
werden. Beim letzten Halbmara-
thon bewältigten 672 Läufer die
21,1Kilometer lange Strecke.

Besonders stolz ist die LG Him-
melgeist auf die verschiedenen
Herkunftsorte ihrer Teilnehmer.
Neben Sportlern aus Regensburg
und Berlin gehen auch Läufer aus
VenIo in den Niederlanden und
Omaha aus dem Bundesstaat Ne-
braska in den USA an den Start.
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"Wir sind echt baff, wo Himmel-
geist überall ins Gespräch kommt" ,
sagt Holger Rathscheck. "In den
Läuferkreisen verbreitet sich unser
Halbmarathon inzwischen ohne
Werbung." Er freut sich jedoch,
dass dieAktionso großen Zuspruch
findet.

Die LG Himmelgeist hat sich für
Kurzentschlossene aber noch et-
was Besonderes einfallen lassen. Ab
heute versteigert der Verein die
letzten fünf Startplätze. Interessier-
te können noch bis Samstag, 4.Juni,
auf eBaymitbieten.
ErlösfürAktionLichtblicke

Doch nicht nur spontane Sport-
ler profitieren von der Versteige-
rung. Der Erlös der Auktion kommt
der Aktion Lichtblicke zugute, die
Familien in finanzieller oder mate-
rieller Not unterstützt. Im letzten
Jahr kamen auf diese Weiseum die
200 Euro zusammen, die mit weite-
ren Spenden bis auf 500Euro aufge-
stocktwurden.Auch dieTeilnehmer
sind zufrieden. Auf der Homepage
der LGHimmelgeist loben die Teil-
nehmer aus dem letzten Jahr die
Veranstaltung als "ein super Event"
mit "viel Spaß" und "jeder menge
Muskelkater" .
www.LG-tfimmelgeist.de


