Sponsorenlauf am EKG - Runden laufen für die Mensa
Bei idealem Laufwetter absolvierten die Schülerinnen und Schüler des
Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums Runde um Runde auf dem Walkenfeld –
ihr Ziel: möglichst viel Geld für die Ausstattung der neuen Mensa „erlaufen“.
Seit einiger Zeit werden in der Mensa des EGK frisch zubereitete Mahlzeiten
serviert, eine Voraussetzung dafür ist ein sogenannter Fettabscheider, und der ist
teuer! Um Schule und Stadt bei der Anschaffung zu unterstützen, hatte die SV
(Schülervertretung) des EKG die Idee, den diesjährigen Sponsorenlauf unter das
Motto „Laufen für die Mensa“ zu stellen. Und nicht nur die Idee kam von der SV,
auch die Organisation lag in ihren Händen: Jean Petersen als Schülersprecher und
Max Hinrichsen als sein Stellvertreter planten mit Hilfe einiger anderer Mitglieder
der SV, der beiden SV-Lehrerinnen Frau Jahn und Frau Seelig und Mitgliedern der
Sportfachschaft die Durchführung. Dabei konnte man auf Erfahrungen mit
vorherigen Sponsorenläufen dieser Art zurückgreifen, denn schließlich wurden so
schon Medienwagen und neue Drucker „erlaufen“.
Bei idealem Laufwetter war es dann Donnerstag so weit: nacheinander kamen die
einzelnen Jahrgangsstufen im Stundentakt zum Walkenfeld und die Läuferinnen
und Läufer begannen, ihre Runden zu ziehen. Für jede gelaufene Runde (eine
Runde sind 400 Meter) bekamen sie im Start-/Zielbereich ein Gummibändchen
ums Handgelenk und, wenn sie wollten, eine kleine Erfrischung. Aber nicht nur
die Schülerinnen und Schüler liefen, auch einige Lehrerinnen und Lehrer sowie
einige Bewohner von Eben Ezer rannten für die gute Sache; sogar Engelbär, das
Maskottchen des EKG, absolvierte drei Runden und wurde dafür reichlich
gesponsert. Und nicht nur Engelbär war stolz auf sich, es entwickelten sich interne
Wettbewerbe und manche liefen Runde um Runde mit- und gegeneinander. Und
das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Insgesamt erliefen 342 Menschen
zusammen 8914,93 EUR, der Rekord lag bei 53 Runden, das entspricht stolzen
21,2 Kilometern. Am Ende des Tages sind 4582 Runden gelaufen worden.
Nach Absolvierung der Runden wurden die Gummibändchen gezählt und auf die
Laufkarte der Schülerinnen und Schüler eingetragen, so dass diese jetzt den
Sponsoren vorgelegt werden können. Die versprochenen Summen pro Runde sind
natürlich völlig unterschiedlich, es gibt Pauschalbeträge und Begrenzungen nach
oben. Für das erlaufene Geld wird die Mensa ausgestattet, der Rest geht in andere
Projekte. Aber die SV kann sich noch nicht ausruhen: jetzt muss gerechnet werden
und natürlich die versprochenen Summen eingesammelt werden.
Allen, den Läuferinnen und Läufern, den Organisatoren und allen an der
Durchführung Beteiligten, ein großes Dankeschön!

