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Flüchtlinge schnüren die Laufschuhe
für den Kinderschu tzbund

Sie sind gut vorbereitet auf den jüngsten Benefizlauf am 17. April mit Start und Ziel im Königsteiner Kurpark.

-

Königstein
Seit dern 16. März bietet der
Freundeskreis Asyl wieder regelmäßig mittwochs um 18 Uhr einen Lauftreff für Flüchtlinge an, deren Paten und alle weiteren laufbegeisterten Königsteiner. Treffpunkt ist der
Brunnen im Kurpark vor der Villa Borgnis.
Bereits beim zweiten Termin drehte - zur
Freude der Organisatoren - eine große Gruppe von 28 Läufern einige Runden um die
Königsteiner Burg.

Trainingsziel des Lauftreffs ist der 4. Königsteiner Benefizlauf am 17. April. Mit
einer stattlichen Gruppe von Asylbewerbeflr,
deren Paten und weiteren interessierten Läufern möchte der Freundeskreis Asyl an die-

sem Wohltätigkeitslauf teilnehmen und so
in zweifacher Hinsicht positiv wirken. Zum
einen stellt das gemeinsame, regelmäßige
Laufen mit den Königsteiner Asylbewerbern

einen kleinen, aber sinnvollen Beitrag für
eine gelingende Integration in unsere Gesellschaft dar. Zum anderen unterstützt der
Freundeskreis Asyl mit der Teilnahme am
4. Königsteiner Beneflzlauf die Ziele des
Lions-Förderverein Königstein-Burg e.V. Für
den Lauftreff des Freundeskreis Asyl ist keine Anmeldung erforderlich. Wer mitlaufen
möchte, sollte also einfach mal mittwochs
um 18 Uhr vorbeikommen und mitlaufen.

Alle Einnahmen des Beneflzlaufs werden zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes,

Kreisverband Hochtaunus e.V. und seines
Projekts,,Ehrenamtliche Vormundschaft"
verwendet, das im Zentrum der diesjährigen
Veranstaltung steht. Was den Lauf mit Volksfestcharakter angeht, so befinde man sich laut
Marion Neuschäfer-Menke und Uli Frech,
die zusammen mit Dr. Uta Smits das Organisationskomitee bilden, im so genannten Endspurt. Erfreulich sei, dass man laut akutellem
Stand,über dieselbe Anzahl von online-Anmeldungen für den Lauf verfüge wie in den
Jahren zuvor. Alles deutet daher darauf-hin,
dass man sich auf Kurs befinde. Für alle,
die sich noch nicht angemeldet haben, wird

es allerdings höchste Zeit, dies jetzt unter
www.benefizlauf-königstein.de zu tun. Die
Deadline für die online-Anmeldung ist am
13. April. Gut zu wissen, dass man danach
auch noch eine Chance hat, für Kinder zu
laufen, die keine Lobby haben bzw. den dies-

jährigen Spendenzweck aktiv zu unterstützen. Sozusagen ,,Last Minute" kann man sich
noch bei der Kur- und Stadtinformation in
der Hauptstraße bis zum 16. April anmelden.
Hier können am selben Tag vor dem Lauf sowohl noch die Anmeldung vorgenommen als
auch die Starter-Paks abgeholt werden, von

9.30 bis 12.30 Uhr. Zur Not kann man sich
auch noch am Tag des Laufs selbst anmelden,
obwohl das aus Sicht der Organisatoren nicht
die beste Lösung wäe. In seiner bislang jungen, dafür aber sehr dynamischen Geschichte

hat der Lauf viele soziale Facetten entwickelt, die Mut machen, diesen Weg weiterzugehen. Wie man hört, laufen auch diesmal

wieder zahlreiche Jugendliche mit, unter
anderem viele junge Menschen, die dem Königsteiner Leichtathletik Verein angehören
sowie die gesamte Klasse 6b der St. Angela-Schule, die hier sogar im Rahmen ihres
Sportunterrichts antreten. Auch der Hauptsponsor Süwag ist wieder mit einer großen
Laufgruppe vertreten. ,,Wir haben guch über
100 Teilnehmer filr den 10-Kilometer-Lanf',
berichtet Neuschäfer-Menke. Vier Runden
sind hier im Rahmen des Rundkurses mit
Start und Ziel im idyllischen Königsteiner
Kurpark zu absolvieren. Für nächstes Jahr
bestähe auch schon die Überlegung, so Neuschäfer-Menke, die Strecke ein wenig anders
zu gestalten, um sie noch reizvoller für die
Läufer zu machen.

