Bronze für den Remmers-Hasetal-Marathon
Löninger Lauffest zählt zu den beliebtesten in Norddeutschland - 16. Auflage am 23. Juni
Löningen (sb) - Bei der Wahl zu
“Norddeutschlands Marathon des
Jahres” wurde der Löninger
Remmers Hasetal-Marathon erstmals auf das Siegerpodest gehievt. Das Laufevent landete bei
einer Abstimmung auf dem Online-Portal Marathon4you.de, an
der rund 12.000 Läufer/innen
teilnahmen, auf dem 3. Platz,
nachdem es im Vorjahr “nur” zu
Rang 4 gereicht hatte. Nun liegt
das Löninger “SommerabendLauffest” nur knapp hinter den
großen Cityläufen in Hannover
und Hamburg und verwies damit
so renommierte Veranstaltungen
wie den Bremer oder den Flensburger Marathon auf die Plätze.
Bei der Gesamtwertung der Hunderten von Laufveranstaltungen
in ganz Deutschland verbesserte
sich der Löninger Lauf vom 28.
auf den 24. Platz.
“Wir spielen in der Läuferszene mittlerweile eine vielbeachtete
Rolle. Und das, obwohl wir das
Ganze nur in unserer Freizeit organisieren. Das macht uns mehr
als stolz und motiviert auch für
die Zukunft”, freuten sich die
Verantwortlichen
beim
VfL
Löningen über die Anerkennung
ihres ehrenamtlichen Engagements. “Wer einen naturnahen
Lauf in familiärer Atmosphäre
sucht, der ist in Löningen genau
richtig!” Davon können sich die
vermutlich mehr als 3.000 Akti-

ven auch in diesem Jahr überzeugen, wenn der Remmers Hasetal-Marathon am Samstag, 23.
Juni, bereits zum 16. Mal veranstaltet wird. Das Anmeldeportal
auf
www.remmers-hasetalmarathon.de ist bereits freigeschaltet.

brück, der VfL Löningen und das
Löninger Unternehmen Remmers
eine Charity-Partnerschaft geschlossen. Die Teilnehmer des
Marathons können das Projekt
“Laufend helfen in Löningen” unterstützen. Wer über eine speziell
gekennzeichnete Spendenmatte
läuft, spendet damit 5 Euro zuHilfsprojekt gegründet
gunsten der Aktion. Interessierte
können sich auf der Homepage
Unterdessen haben die Hilfsor- registrieren, dort ein Spendenganisation HelpAge aus Osna- konto einrichten und anschlie-

ßend Freunde, Bekannte, Verwandte und Arbeitskollegen um
eine Spende für den guten Zweck
bitten.
“Ein Teil des gesammelten Geldes geht an HelpAge, die sich für
die Bedürfnisse und Rechte älterer Menschen weltweit einsetzt.
Der zweite Teil der Spenden sollen vor Ort in Löningen bleiben
und unmittelbar, unbürokratisch
und direkt helfen“, so Marlies
Hukelmann vom VfL Löningen,
die gemeinsam mit Klaus Boog
von Remmers Ansprechpartnerin
für das neue Hilfsprojekt ist.
Wer ein Vorhaben kennt, das
Hilfe benötigt, kann es bis spätestens 24. Februar in der Geschäftsstelle des VfL an der Langenstraße 38 in Löningen melden
oder per E-Mail an marathon@vfl-loeningen.de.
Dabei
kann es sich um ein Alten-, ein
Jugend-, ein Gesundheits-, ein
Sport- oder ein Integrationsprojekt handeln. Die Projektauswahl
erfolgt durch die drei beteiligten
Partner und wird beizeiten bekanntgegeben.
Unser Foto zeigt v. li.: Armin
Beyer (VfL Löningen), Klaus Boog
(Vorstand Remmers), Mathias
Hornung (HelpAge), Marlies Hukelmann und Jens Lüken (VfL
Löningen).
Krankheitsbedingt
fehlte der VfL-Vorsitzende Stefan
Beumker.
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