8. Fun- und Benefizlauf in Merzen
Auch in diesem Jahr war der Kirmeslauf am Samstag, den 18. August 2007 bei strahlendem
Sonnenschein eine überaus gelungene Veranstaltung. Wieder einmal war eine große Anzahl
an Läuferinnen und Läufern sowie Walkerinnen und Walkern aus nah und fern für den guten
Zweck auf den Beinen. 29 Einzelläufer, 23 Mannschaften mit jeweils 3-6 Läufer/innen und 6
Walkinggruppen haben sich am 3-Stundenlauf beteiligt und durch ihren sportlichen Einsatz
wieder eine tolle Summe zugunsten der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung erzielt. Am Kinderund Schülerlauf beteiligten sich insgesamt 47 Kinder, denen bei der Siegerehrung jeweils eine
Medaille und den Erstplatzierten ein Pokal überreicht wurde.
Bedanken möchten wir uns bei allen, die durch ihre aktive und passive Unterstützung und
Mithilfe – sei es als Läufer/Walker oder durch Geld- und Kuchenspenden, als
Zuschauergruppe, Verpflegungsposten, Sponsor u.v.m. – dazu beigetragen haben, dass auch
in diesem Jahr der Fun- und Benefizlauf in Merzen wieder zu einem tollen Erlebnis mit einem
super Ergebnis zugunsten hilfebedürftiger, krebskranker Kinder verlaufen ist, was nicht
zuletzt auch dank vieler Spenden von Gewerbetreibenden aus der Umgebung möglich war.
An dieser Stelle sei auch der Kath. Frauengemeinschaft, der Freiwilligen Feuerwehr und
unserem „Moderator und Kommentator“ Bernhard Burbank aufs herzlichstes gedankt, denn
ohne deren tatkräftige Unterstützung – Jahr für Jahr auf neue – wäre diese Veranstaltung
undenkbar.
Ein ganz besonderer Dank gilt der Familie Dückinghaus, die den Reinerlös einer Tombola,
anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens des Gasthauses Dückinghaus, in Höhe von 600,00
Euro ebenfalls der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung gespendet hat.
An dieser Stelle noch einmal – auch im Namen der DKS in Bonn – ein herzliches
Dankeschön für diese großartige Zuwendung!
Wir hoffen auch in den nächsten Jahren wieder auf eine tolle Beteiligung für den guten
Zweck, wenn es wieder heißt: „Auf die Plätze – fertig – los!“
Beim Fun- und Benefizlauf in Merzen zugunsten der Deutschen Kinderkrebs Stiftung
kann jeder durch einen kleinen Beitrag Großartiges leisten.

