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„Sockenräuber“ schneller als „Oma-Läufer“
bec Osnabrück

Osnabrück. Zu einem Riesenevent wurde der Benefizla uf von „HelpAge Deutschland“ mit Sitz in Osnabrück.
17 Unternehmen, eine Schule sowie zwei Sportvereine  beteiligten sich mit jeweils zumindest sechs
Hobbyläufern pro Team bei der Aktion für die Omas i n Afrika, die sich für ihre zu Waisenkindern geword enen
Enkel starkmachen.

Zum Erinnerungsfoto stellten sich alle Teilnehmer des Benefizlaufs von „HelpAge Deutschland“ zugunsten afrikanischer Waisenkinder vor
dem Start am Rubbenbruchsee a

Passend zum Slogan „Jede Oma zählt“ wurden vor allem die „Oma“-Teams mit ihren 35 Läufern „gejagt“. Allen voran
Europameister und Deutschlands schnellster Marathonläufer Jan Fitschen, der zwischen Help Age-Geschäftsführer
Lutz Hethey und VfL-Fußballidol Joe Enochs sichtlich viel Spaß bereits am Start entwickelte.
Der Slogan „Keiner ist besser als die Omas“ galt zwar nicht für den Lauf im Gegensatz zur Premiere im Vorjahr, denn
„Die Sockenräuber“ waren schneller als das schnellste Oma-Team mit Fitschen als Lauf-Paten und erhielten
entsprechend den Siegerpokal. Doch „die Omas“ waren und bleiben das Thema bei allen Teilnehmern, die sich zum
Erinnerungsfoto bei dem Versprechen ablichten ließen: „Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei, wenn es für die
Omas und damit die Zukunft von Afrika geht.“
Neben Enochs und weiteren Trainern des VfL sowie John McGurk und dessen Team vom Verein „Sportler 4 a
childrens world“ gleichermaßen Künstler wie Kampfsportler sowie ein Team der „Residenz Ambiente“. Deren
Mitarbeiter brachten etliche Bewohner der Einrichtung für Pflege und Betreuung von älteren Menschen mit, jeder im
dunkelroten Shirt mit dem Aufdruck Ambiente, die das muntere Treiben auch vor und nach dem Lauf einschließlich
Pasta-Essen von der Terrasse vom Café & Restaurant Rubbenbruchsee aus interessiert verfolgten, also auch zum
Teil in Rollstühlen dabei waren. Ebenso mit Infos die idealistischen Helfer von Help-Age.
Und wer nicht dabei war, konnte dennoch live dabei sein beim Live-Stream, den Bernd Buchwald als „Mister laufen-
os.de“ ausstrahlte.
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