
Spendensammlu~g auf Schlittschuhen 
sy Victoria Lauenau generiert 8584 Euro fürs Hospiz in Bad Münder und die eigene Platzbewässerüng 

LAUENAU. Der Fußball.;Förder
verein des SV Victoria Lauenau 
I1at in der Eishalle eine spekta
kuläre Spendensammlung or
ganisiert. 49 Sponsoren waren 
bereit, für jede gelaufene Run
de eines Schlittschuhläufers ei
nen Euro zu bezahlen. 15 Stun
den lang waren die Sportler . 
insgesamt unterwegs. 

Am Ende kamen so 9434 
Runden heraus. Ein ebenfalls 
bereitgestelltes Spendenglas in ' 
der Eishalle erzielte zusätzliche 
450 Euro. Nach Abzug von 
1300 Euro Ausgaben für Ban
ner und T-Shirts für die aus al
.len · Sparten des SV Victoria 
stammenden Läufer ergab dies 
eine Spendensu:rpm.e von 8584 
Euro. · Organisator' Reinhard 
Stegemann zeigte sich mit dem 
Resultat und der erbrachten 
Leistung sehr zufrieden. 

Mit der Hälfte des Erlöses . 
soll das Hospiz in Bad Münder 
unterstützt werden . . Die Ein
richtung, die schwerstkranken 
und sterbenden Menschen eine 
Unterkunft bietet, wird nicht in 

. vollem Umfang mit öffentli
chem Geld finanziert, weswe
gen sie auch auf Spenden an
gewiesen ist. 

Die andere Spendenhälfte 
soll genutzt werden, um · Res-

In einheitlichem Dress gehen die Teilnehmer beim Sponsorenlauf auf das Eis. 

sourcen bei der Rasenbewässe
rung des Sportplatzes in Laue
nau einzusparen. Dies soll 
durch eine kontrollierte Vertei
lung des Wassers mit einer spe
ziellen und fest installierten Be
wässerungsanlage · realisiert 

werden. So werde d~r Ver
brauch in Zukunft erheblich re
duziert, heißt es. Weitere Akti
onen des Vereins sollen dafür 
sorgen, dass die gesamte dafür 
benötigte Summe bis zum 
Sommer 2023 vorhanden ist. 

Wie Stegemann berichtete, 
sei dies bereits der dritte ~pon
sorenlauf des Fördervereins ge
wesen. Angefangen hatten die
se Aktivitäten im Jahr 2015 mit 
seinerzeit 24 Sponsoren. Da
mals war die gleiche Anzahl an 

Seniorenbeirat auf gelöst 
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Läufern für die Deutsche Kno
chenmarkspenderdatei aufs Eis 
gegangen. Im Jahr 2019 wur
den die Schlittschuhe ebenfalls 
bereits für das Hospiz in Bad 
Münder geschnürt. 42 Läufer 
gingen an den Start. wil 
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