Auf gehts!

Am morgigen Samstag ist Kinderlobbylauf – Nachmeldungen beim Start möglich

S t r a ß k i rch e n . Wer will sie
nicht, diese wunderschöne Medaille? Wer will nicht einen unterhaltsamen Samstag verbringen? Wer sich
zusätzlich noch etwas bewegen
möchte oder wer einfach keine Lust
hat, selbst zu kochen, der sollte am
morgigen Samstag von 10 bis 14
Uhr zum Sportgelände des FC
Straßkirchen kommen. Dort kann
man beim Kinderlobbylauf nette
Menschen treffen, gute Musik hören
und Bratwürste und Kuchen genießen. Natürlich ist auch für kalte Getränke und Kaffee gesorgt.

„Wir freuen uns über jeden, der
kommt“, sagt der Vorsitzende der
Kinderlobby Straubing-Bogen, Robert Fischer. Mit den 259 vorangemeldeten Teilnehmern ist er mehr
als zufrieden. Erfahrungsgemäß
würden sich noch zehn bis 15 Prozent der Teilnehmer nachmelden.
„Damit haben wir etwa 300 Teilnehmer“, prognostiziert er und beruhigt: „Wir haben genug Medaillen
auch für die Nachmelder.“ Das Prozedere sei völlig unproblematisch.
Einfach zum Anmeldepavillon
kommen, der Schatzmeisterin Heidi
Ingerl zehn Euro Nachmeldegebühr
in die Hand drücken und schon
kann es auf die Strecke gehen.

Start am morgigen Samstag

Der Kinderlobbylauf wird am
morgigen Samstag um 10 Uhr vom
Schirmherrn Bürgermeister Dr.
Christian Hirtreiter eröffnet. Dann
gehen die Grundschüler der Straßkirchner Grund- und Mittelschule
auf die 600-Meter-Runde. Im Anschluss können alle Geher, Walker
oder Läufer – egal ob jung oder alt –
bis 14 Uhr ihre Runden drehen.
Gerne können sich auch die Familien oder Gruppen beim Moderator

Beim Kinderlobbylauf in Aholfing vor drei Jahren waren auch Kinder mit dem
Fahrrad dabei.
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Peter Kroul melden. Er wird sie
dann in seiner mitreißenden Art
ganz persönlich auf die Strecke
schicken. Ende der Veranstaltung
ist um 14 Uhr.
Innerhalb dieses Zeitfensters
können sich die Teilnehmer, wann
immer sie wollen, auf die Strecke
begeben. Sie können gehen, walken
oder laufen, sie können sich zusammenhängend bewegen oder sie können Pause machen. Und das so oft
sie wollen. An einer Versorgungsstation nahe dem Startbogen gibt es
für die großen und kleinen Teilnehmer kostenlos Wasser, Riegel und
Bananen.
Natürlich kann man auch einfach
nur Zuschauer sein und die besondere Atmosphäre des Kinderlobbylaufs genießen. Neben der sichtlichen Begeisterung der kleinen und
großen Teilnehmer können sich
auch die Begleitpersonen an Grill-

würsten – mit oder ohne Semmel –
erfreuen. Zudem gibt es vom Elternbeirat der Schule Kaffee und
Kuchen sowie kalte Getränke.

600 Meter rund ums Stadion
Die Strecke in und um das FCGelände ist gut zu bewältigen: Es
handelt sich diesmal um eine
600-Meter-Runde. Auch Dauerläufer beziehungsweise Dauerwalker
haben sich angemeldet: Dr. Stephan
Theobaldy und Franz Schauhuber
haben sich einen Sponsor gesucht
und werden vier Stunden walken,
Sascha Daniel will die ganze Zeit
laufen. Somit ist auf der Strecke immer was geboten.
Ebenso wie beim Rahmenprogramm. Hier wird der Straubinger
Moderator Peter Kroul wieder mit
lustigen Sprüchen in seiner bekannt
anfeuernden Art die Teilnehmer

beim Vorbeilaufen motivieren und
für mitreißende Musik sorgen.
Gespannt sind die Kinderlobbyisten, ob denn der innovative „Haseoder-Igel-Lauf“ von den kleinen
und großen, jungen und alten Teilnehmern angenommen wird. Dabei
soll ambitionierteren Läuferinnen
und Läufern ein zusätzlicher Anreiz
geboten werden, an dem Benefizlauf teilzunehmen. „Erfahrungsgemäß wollen aber auch Kinder und
Jugendliche ihre Kräfte messen“,
sagt Robert Fischer. Damit die Läufer ungehindert ihre 400-Meter-Zeit
messen lassen können, wird im Stadion die Tartaninnenbahn gesperrt.
Wer will und nach der Runde noch
nicht außer Puste ist, kann auch ein
zweites oder gar drittes Mal den
kostenlosen Wettkampf gegen die
Zeit antreten. Die Zeit wird handgestoppt, auf einer Liste dokumentiert und auf der Homepage der
Kinderlobby veröffentlicht. Außerdem gibt es vor Ort eine lustige Urkunde mit Namen und Laufzeit.
Wer aber einfach nur schöne, entspannte Stunden verbringen will,
für den gibt es in diesem Jahr eine
weitere Neuerung: eine PicknickArea. Hier können Besucher mit
mitgebrachten Decken, Sonnenschirmen und Speisen die lebendige
Atmosphäre des Kinderlobbylaufs
genießen und etwas abseits dennoch
ihre Ruhe haben.
–usa–
■ Informationen

über den Kinderlobbylauf findet
man auf der Homepage des Vereins
unter www.kinderlobby.net. Natürlich sind am Veranstaltungstag
auch Nachmeldungen (zehn Euro)
möglich. Wenn Nachmeldern auch
grundsätzlich keine Medaille garantiert werden kann, so hat der Verein
dennoch genügend (500 Stück) Medaillen vorrätig.

