2010 kein Fun- und Benefizlauf in Merzen!
Nach zehn Jahren und zehn erfolgreichen Benefiz-Laufveranstaltungen zugunsten der Deutschen
Kinderkrebsstiftung veranstaltet der Lauftreff Merzen in diesem Jahr keinen Fun- und Benefizlauf
mehr.
Gründe hierfür sind zum einen, dass trotz ständiger Weiterentwicklung nach zehn Jahren irgendwann
einmal der Punkt erreicht ist, an dem die Teilnehmerzahlen stagnieren bzw. es immer schwieriger wird,
sowohl Mannschaften als auch Einzelläufer zum Laufen und damit Mitgestalten des Benefiz-Laufes zu
animieren. Es gibt zwar immer wieder Stimmen, die sagen wie schade sie es finden würden, wenn der
Lauf nicht mehr stattfindet, aber die Vergangenheit hat uns leider immer wieder gezeigt, das eben jene
Leute auf dem Kirmeslauf nicht zu finden sind.
Zum anderen ist nach 10 Jahren intensiver Organisation und Gestaltung des Benefiz-Laufes bei so
manch einem der Organisatoren auch einfach die "Luft" raus, denn es kostet eine Menge Zeit und Kraft
einen Lauf dieser Art zu organisieren und durchzuführen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem drei
Stützpfeiler des Orga-Teams berechtigterweise ihren verdienten Rücktritt angekündigt haben. Das große
Engagement und die Einsatzbereitschaft der "alten Hasen" mit ihrer jahrelangen Erfahrung ist einfach
nicht zu kompensieren, da wir - der Lauftreff Merzen - nur aus einer Handvoll Leuten bestehen und
leider wenig Neuzugänge bzw. kaum Läufernachwuchs verbuchen können.
Wir haben lange hin und her überlegt was zu tun ist, mussten aber dennoch die schwierige
Entscheidung treffen, den Fun- und Benefizlauf nach 10 Jahren nicht mehr durchzuführen; eine
Entscheidung die uns allen nicht leicht gefallen ist, aber getroffen werden musste!
Vielleicht ist das aber ja auch eine Chance für eine andere Gruppierung oder einen anderen Verein,
etwas Neues auf die Beine zu stellen, etwas Neues, an dem die ganze Gemeinde am Kirmes-Samstag
teilnehmen kann.
Wir möchten uns für die jahrelange Unterstützung aller Sponsoren, der Schüler und Schülerinnen
unserer Grundschule sowie deren Lehrerinnen, der Frauengemeinschaft, der Feuerwehr, den vielen
Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen und natürlich der gesamten Bevölkerung der
Gemeinde Merzen und nicht zuletzt bei allen Läuferinnen und Läufern, Walkern und Zuschauern aus
Nah und Fern aufs herzlichste bedanken, die es ermöglicht haben, in 10 Jahren "Fun- und Benefizlauf
Merzen" über 14.500 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu spenden!
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