Unternehmen und „Sportler 4 a childrens world“ laufen gegen Kinderarmut
Erster BASF-Sommerlauf
Lemförde - Die Betriebssportler der BASF Polyurethanes Gesellschaft feiern Geburtstag und jeder
kann dabei sein.
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Betriebssportgemeinschaft lädt das Unternehmen,
zusammen mit dem Verein „Sportler 4 a childrens world“ um John McGurk und unterstützt von der
Werbegemeinschaft „LemFörderer“ sowie der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, zum ersten
BASF- Sommerlauf ein.
„Wir freuen uns darauf, möglichst viele Mitarbeiter, Freunde und Läufer aus der gesamten Region
zu motivieren, mit uns gemeinsam gegen Kinderarmut in Deutschland zu laufen“, sagt
Geschäftsführer Dr. René Lochtman.
Der Startschuss fällt am Sonnabend, 21. Juni, um 13.15 Uhr auf dem Amtshof in Lemförde.
Mitlaufen kann jeder, der Spaß am Laufen hat und dabei etwas für den guten Zweck tun möchte.
Über fünf und zehn Kilometer sowie mit einem Staffellauf für Firmen, Vereine, Verbände und
Gruppen jeglicher Art laufen alle Teilnehmer gemeinsam für den guten Zweck.
Die Betriebssportgemeinschaft am BASF-Standort Lemförde wurde 1989 gegründet. Zunächst mit
sieben Sportarten gestartet, zählt das innerbetriebliche Breitensportangebot heute zwölf Sparten von
Step Aerobic bis Segeln, von Nordic Walking bis Golf. Insgesamt nehmen aktuell rund 300 und
damit fast ein Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am BASF-Standort an den
regelmäßigen Angeboten teil. Jüngstes Mitglied der Sportler-Familie ist die Sparte Laufen, die ihren
ersten offiziellen Auftritt im vergangenen Jahr bei den europäischen Betriebssportmeisterschaften in
Prag feierte. Dort entstand auch die Idee für einen eigenen Laufevent in Lemförde und auch, dieses
zum 25. Geburtstag des Betriebssportes ins Leben zu rufen.
Mit „Sportler 4 a childrens world“ wurde der richtige Partner für den Jedermannlauf gefunden. „Wir
kennen uns schon länger und haben bereits öfter überlegt, was wir gemeinsam auf die Beine stellen
können. Der Sommerlauf ist eine tolle Idee, ich hoffe, dass viele Menschen aus der ganzen Region
dabei sind und es ein erfolgreicher Nachmittag wird“, freut sich McGurk.
Der BASF-Sommerlauf ist gleichzeitig der Startschuss für das nächste Projekt von „Sportler 4 a
childrens world“. Bis Sommer 2015 läuft der Verein für eine große Hilfsorganisation gegen
Kinderarmut in Deutschland. Höhepunkt soll der im April kommenden Jahres geplante Benefizlauf
über 2000 Kilometer von München quer durch Deutschland bis nach Berlin sein. 14 Tage und 14
Nächte wollen die „Sportler 4 a childrens world“ unterwegs sein.
Als erstes startet am 21. Juni der Lauf über fünf Kilometer. Eine Dreiviertelstunde später gehen
dann die Läufer über zehn Kilometer an den Start, bevor zum Abschluss ab etwa 15 Uhr der
Staffellauf beginnt. Start und Ziel aller Läufe ist auf dem Platz vor dem historischen Amtshof, wo
für die kleinen Gäste auch eine Hüpfburg bereit steht. Außerdem planen die Gewerbetreibenden in
der Samtgemeinde unterschiedliche Aktionen und Angebote. Neben den „LemFörderern“ hat unter
anderem der Förderverein der Von-Sanden-Oberschule bereits Unterstützung zugesagt und kümmert
sich um Speisen und Getränke.
Die Startgebühr beträgt vier Euro für den Fünf-Kilometer-Lauf, fünf Euro für den Zehn-KilometerLauf und zehn Euro für den Staffellauf. Weitere Spenden sind willkommen. Der gesamte Erlös des
ersten BASF Sommerlaufs kommt dem guten Zweck zugute. Wer dabei sein will, kann sich online
anmelden unter: http://www.basf-lemfoerde.de/sommerlauf
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