
Spendenlauf geht durch die Altstadt 
Einnahmen gedacht für die Jugendarbeit im Rhein-Lahn-Kreis Veranstaltung 

Diez. Nach der Premiere vor 
zehn Jahren lässt der Lions Club 
Diez seinen Spendenlauf wieder 
aufleben. Am Sonntag, 25. Sep
tember, sollen möglichst viele Läu
fer durch die Grafenstadt ihre Run
den drehen und dabei gleichzeitig 
Geld für soziale Zwecke sammeln. 

Viel Spaß beim Laufen und 
Spenden wünscht dabei der Lions 
Club Diez, der die Veranstaltung 
unter der Leitung seines neuen 
Präsidenten Joachim Günther or
ganisiert. Von 10 bis 13 Uhr gehen 
die Läufer für einen guten Zweck 
an den Start. Das heißt gleichzei
tig: „Spaß und Unterhaltung sind 
garantiert", so der Lions Club. 

Das Prinzip des Spendenlaufs ist 
einfach: „Sie suchen sich einen 
Sponsor, welcher bereit ist, Ihre 
Lanfrunden zu finanzieren. Dieser 
kann sowohl ein Unternehmen als 

auch eine Privatperson sein. Pro 
gelaufener Runde spendet Ihr 
Sponsor mindestens 2 Euro", er
läutern die Organisatoren. 

Während die Premiere des 
Spendenlaufs im Jahr 2006 auf der 
zentralen Sportanlage von Diez 
stattgefunden hat, ist die Strecke 
dieses Mal etwas abwechslungs
reicher: Jede Runde misst rund 580 
Meter und startet vom Marktplatz, 
führt dann durch die Rosenstraße, 
Emmerichstraße und Altstadtstraße 
bis zur Ecke Wilhehnstraße und 
wieder zurück durch die Rosen
straße zum Marktplatz. 

Die Läufer können ab 10 Uhr 
starten, die letzte Runde muss bis 
13 Uhr gelaufen sein. Die Läufer 
werden während ihrer schweiß
treibenden Runden selbstverständ
lich vom Lions Club mit Getränken 
versorgt. Eine Anmeldung ist er

forderlich und ab sofort über das 
Anmeldeformular des Spenden
laufs auf der Internetseite möglich. 

Wie Lions-Präsident Joachim 
Günther erklärt, soll das Geld, das 
durch den Spendenlauf gesammelt 
wird, für die Jugend im Rhein-
Lahn-Kreis gespendet werden. Ob 
Ferienfreizeiten oder Radtouren: 
Der Lions Club unterstützt Aktivi
täten für die jungen Bewohner der 
Region immer gerne und hat in 
den vergangenen zehn Jahren be
reits rund 100 000 Euro gespendet. 

„Wir hoffen, dass sich viele Läu
fer und Sponsoren finden, dassnsich 
viele Schulen beteiligen und dass 
der Tag für Aktive und Zuschauer 
ein tolles Erlebnis wird", so Joa
chim Günther abschließend. das 

Um schnelle Zeiten wie hier beim Diezer Stadtlauf geht es beim Spendenlauf des Diezer Lions Clubs nicht, aber 
dass mindestens genau so viele Läufer durch die Straßen traben, hoffen die Organisatoren schon. Foto: un Pohl 

Weitere Informationen unter 
www.spendenlauf-diez.de 

http://www.spendenlauf-diez.de

