Sponsorenlauf
1926 – 2016

„Asch€ für Grün“

Der Wettergott hatte nach den heftigen
Regenfällen der vorausgegangenen Nacht ein
Einsehen und so konnte der Startschuss zum 2.
Sponsorenlauf der Fußballjugendabteilung auf
dem Sportplatz, wie geplant, um 12:30h durch
Herrn Stadtrat Nehrbaß erfolgen.
Jugendliche, von G-bis zu D-Junioren, und
Erwachsene waren angetreten, um ihre Runden zu
ziehen. Die Vorgabe war, in einer Stunde
möglichst viele Runden zu schaffen. Auf den
Bildern vom Lauf sieht man nur strahlende
Gesichter. Das zeigt, wieviel Spaß es allen, insbebesondere den jungen Kickern des VfR gemacht
hat, ihren Beitrag zum sehnlichst gewünschten
Kunstrasenplatz leisten zu können.
Insgesamt wurde wieder eine stattliche Anzahl
von Runden gelaufen, danach fleißig ausgewertet
und gerechnet, bis das Ergebnis feststand. Wie
auch bei der ersten Veranstaltung dieser Art
haben die Läufer durch ihren sportlichen Ehrgeiz
trotz des wechselhaften Wetters, mal Sonne, mal
Regen, ein Super-Ergebnis erreicht und so wieder
einen wichtigen Beitrag zum Kunstrasenprojekt
beigesteuert.

Start des Sponsorenlaufes durch den Vertreter
des Oberbürgermeisters, Herrn Stadtrat Helmut
Nehrbaß.
Bild: VfR

Viel Spaß hatten die Jugendlichen Läufer beim
Sponsorenlauf
Bild: Udo Parker

Weitere Spenden kamen durch eine neu initiierte
Kunstrasenpatenschaft zusammen.
Werden auch Sie Rasenpate!
Details zur Rasenpatenschaft finden Sie auf
unserer Homepage unter
http://fussball.vfr-wiesbaden.de/kunstrasen/
Das Rahmenprogramm bot Livemusik, Torwandschießen, einen „Kegel-Schnupperkurs“ und ein
Fußballspiel der Eltern/Betreuer gegen die jugendlichen VfR-Kicker. Das Angebot an leckeren
Cocktails, Kuchen und Speisen vom Grillstand konnte sich ebenfalls sehen lassen. So kamen
auch die Familienangehörigen und Gäste, die zum Anfeuern mitgekommen waren, nicht zu kurz.
Es war eine rundum gelungene Veranstaltung!

Last but not least: Ein großes Dankeschön an den
„Cheforganisator“ Kai Heuchert und seine vielen
freiwilligen Helferinnen und Helfer. Ebenso gilt der
Dank allen Läufern und den vielen Spendern.
Wir hoffen, auch mit dem 2. Sponsorenlauf wieder
ein Zeichen für die Stadt Wiesbaden gesetzt zu
„Cheforganisator“ der Nachmittagshaben, dass wir es mit unserem Projekt ernst
veranstaltung mit Sponsorenlauf war
meinen und alles Mögliche dafür tun werden,
Kai Heuchert
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unseren Traum zu verwirklichen. Doch ohne den
finanziellen Zuschuss der Stadt Wiesbaden und des Landes Hessen wird sich der Bau des
Kunstrasens nicht realisieren lassen.
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