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LAMPERTHEIM. „Unstopp-
able“ – nicht zu stoppen, steht in
schwarzen Lettern auf seinem
weißen Funktionsshirt, das nicht
ganz so eng sitzt, wie sonst üblich.
Marco Steffan von den Athletes
for Charity (A4C) macht gerade
eine No-Carb-Diät, der gezielte
Verzicht auf Kohlenhydrate.
Nebeneffekt: Mit dem Gewicht
geht’s runter. Was nicht bedeuten
soll, dass der Lampertheimer Ext-
remsportler an Kraft eingebüßt
hätte. Aber „unstoppable“? Geht
es auch etwas bescheidener?, fra-
gen wir den 38-Jährigen neckend.
„Wenn es um eine bessere Welt
für Kinder geht, werde ich nicht
stillstehen.“ Gut gekontert.
Seit über anderthalb Jahren ha-

ben die Freunde Marco Steffan,
Markus Geiger und Alexander
Breithaupt dem Krebs den
Kampf angesagt. Auf Extrem-
sportveranstaltungen geht die
Mannschaft der Athletes for Cha-
rity an ihre Grenzen – und darü-
ber hinaus. „Auslöser“ der Grün-
dung des Projekts war die Krebs-
erkrankung Breithaupts, dem das
rechte Bein amputiert werden
musste (wir berichteten). Kosten
für die Teilnahme an den Wettbe-
werben sowie für das Projekt ins-

gesamt zahlen die Athleten aus
eigener Tasche. Bei dem gemein-
nützigen Projekt steht das Sam-
meln von Spendengeldern nicht
an erster Stelle. Vielmehr möchte
es Betroffenen Mut machen und
auf andere Weise helfen. Alle
Geldspenden, die in das Projekt
fließen, kommen ohne Abzüge
dem guten Zweck zu, den der
Spender unterstützen möchte.
Als unabhängige Initiative unter-
stützen die „Athletes“ Einrichtun-
gen wie das erlebnispädagogische
Waldpiratencamp.
Und doch plant Steffan, das

Spektrum zu erweitern. Erweite-
rung ist an dieser Stelle ein gutes
Stichwort, denn auch die Zahl
der Supporter, also der Unterstüt-
zer des Projekts, hat sich vergrö-
ßert: Niemand Geringeres als
Kickboxweltmeister Marco
Aschenbrenner, gebürtig aus
Mannheim, unterstützt inzwi-
schen die „Athletes“. Die Sup-
porter Alexander Steinke, Kerstin
Hartmann und Ariane Djahan-
souzi haben nicht nur beim Aus-
dauerlauf „ToughMudder“ erfolg-
reich teilgenommen, sondern ins-
gesamt 1318 Euro an Spenden-
geldern akquirieren können. Eine
Summe, die nur durch die Unter-
stützung eines großen Personen-
kreises zustande kam. Steinke ist

Franchisepartner eines Massiv-
hausunternehmens, sowohl er
selbst, als auch Kunden und Mit-
arbeiter der Firma haben ihren
Anteil dazu beigetragen. Das
Geld – und hiermit sind wir bei
der angekündigten Erweiterung
des Spektrums – geht an Ava (9)
und Stella (6). Die Beiden ameri-
kanischen Mädchen, zu denen
Steffan einen persönlichen Bezug
hat, leiden an einer äußerst selte-
nen Krankheit. Das Usher-Syn-
drom, eine erblich bedingte Taub-
blindheit, die bei beiden Mäd-
chen irreversibel voranschreitet.
„Drei bis sechs von 100000Men-
schen sind davon statistisch be-
troffen“, sagt Steffan. Doch solan-
ge Ava und Stella nicht völlig er-
blindet sind, möchten die „Athle-
tes for Charity“ ihnen einen
Traum erfüllen. Die neidenmöch-
ten gerne einmal den Eiffelturm
sehen – und die „Athletes“ möch-
ten ihnen diese Reise nach Paris
ermöglichen. „Und ich bin sehr
optimistisch, dass uns dies gelin-
gen wird“, ist Steffan hoffnungs-
froh.
Ein Ziel, das nach dem kom-

menden Samstag, 27. September,
näherrückt. Denn die A4C laden
zu „Athletes and Friends Party“
ins Festzelt des Restaurants „Wal-
desruh“ ein. Für Beats sorgen

Fenshi Sound, DJ Rick und Mar-
kus Reych b2b JensR. Der Eintritt
ist frei, und der Erlös an Geträn-
ken soll Ava und Stella zugute
kommen.
Unabhängig von diesem Event

haben zwei Ereignisse Steffans
Brust ein kleines Stückchen brei-
ter werden lassen: Gerade ein-
mal 15 Monate seit Gründung
der „Ahtletes“ ist das Projekt offi-
zieller Charity-Partner beim
Hamburger Urbanathlon gewor-
den – und bewegt sich damit im il-
lustrenKreis namhafter Sportarti-
kelhersteller. Mehr als erfolgreich
verlief zudem die letzte Challen-
ge, Rudern gegen Krebs in Hei-
delberg: Platz 2 in der Klasse der
Männer haben Klaus-Bernhard
Schulz, Christian Möhrmann,
Marco Steffan und Thomas
Schüttler ergattert. „Und das bei
82 Booten“, betont Steffan nicht
ohne Stolz. „Das ist ja schon mal
was.“ Wobei es Steffan heute
noch etwas wurmt, im Finale um
0,3 Sekunden Abstand geschla-
gen worden zu sein. Aber auch
diese Energie dürfte er in der
nächsten Challenge kanalisieren:
Beim Trail Marathon Heidelberg
(5. Oktober).

Den Eiffelturm in Sichtweite
A4C „Athletes for Charity“ möchten Lebenstraum zweier amerikanischer Mädchen erfüllen / Feier am kommenden Samstag

Von André Heuwinkel

Jugendfeuerwehren Südhessens
wetteifern um Pokal

NACHWUCHS Hofheim richtet Wettkämpfe aus / Engagement gewürdigt

HOFHEIM/RIED (glh). Im süd-
westlichsten Zipfel Südhessens –
in Hofheim – haben sich am ver-
gangenen Samstag viele aktive
Jugendfeuerwehrler zu den Aus-
scheidungen des diesjährigen
Südhessenpokals eingefunden.
Der größte Stadtteil Lampert-
heims richtete die Wettkämpfe
mit den Teilnehmern aus den
fünf südhessischen Landkreisen
im Sportpark aus, am frühen
Vormittag eröffnete der Spiel-
mannszug der Freiwilligen
Feuerwehren Bürstadt und Hof-
heim mit Stabführerin Stefanie
Bär musikalisch die Veranstal-
tung. Mehrere Vertreter von
Feuerwehr und Politik richteten
neben dem stellvertretenden
Kreisjugendfeuerwehrwart Willi
Koob Grußworte an die versam-
melten Jugendfeuerwehren.
Nicht nur der Landrat des Krei-
ses Bergstraße, Matthias Wilkes,
überbrachte seine Grüße, auch
die Hofheimer Ortsvorsteherin
Rita Rose, die Landtagsabgeord-
nete Karin Hartmann und der
Kreisbrandinspektor des Kreises
Bergstraße, Wolfgang Müller,
würdigten das Engagement und
den wichtigen Stellenwert der Ju-
gendlichen für den zukünftigen
aktiven Brandschutz.
Nach der Begrüßung bezogen

die Wertungsrichter ihre Posten,
die Jugendlichen richteten ihre
Materialien und gingen unterteilt
in sechs Gruppen, eine Mäd-
chengruppe und drei Staffeln an
den Start. Neben feuerwehrtech-
nischenGesichtspunkten, die bei
einer Angriffsübung gemäß der
geltenden Feuerwehrdienstvor-
schrift vorzunehmen sind, wur-
den sportliche Leistungen und
Teamgeist von den Mannschaf-
ten gefordert. Unter anderem
galt es, einen 400-Meter-Staffel-
lauf zurückzulegen, in dem Auf-
gaben wie Strahlrohrkuppeln
oder der Transport einer auf
einer Trage befindlichen Person
mit eingebunden waren. Hierbei
wurden Schnelligkeit, Ausfüh-
rung und Disziplin von zahlrei-
chen ehrenamtlich tätigen Wer-
tungsrichtern bewertet, die für
sämtliche derartigen Wettbewer-
be zur Verfügung stehen.
Den ganzen Tag über kümmer-

ten sich etliche Kameraden der
freiwilligen FeuerwehrHofheims
im Sportpark und im Feuerwehr-
gerätehaus um die Verköstigung
der Gäste aus ganz Südhessen.
Mit deftigem Eintopf aus der Gu-
laschkanone, die von den Hof-
heimer FFW-Köchen Werner
Seib und Raimund Lösch und
weiteren Helfern zubereitet wur-

de, stärkten sich die jungen Leu-
te zu Mittag gerne. Am frühen
Nachmittag fand die Siegereh-
rung statt, auch hierzu waren
wieder verschiedene Repräsen-
tanten vor Ort, unter anderem
der Landrat des Odenwaldkrei-
ses, Dietrich Kübler, und Horst
Friedrich, Kreisbrandinspektor
des Odenwaldkreises. Die je-
weils drei besten Mannschaften
jeder Kategorie durften einen
Pokal mit nach Hause nehmen.
Die höchsten Wertungen erziel-
ten das Team der Jugendfeuer-
wehr Hessenaue, die Mädchen-
mannschaft der Jugendfeuer-
wehr Beerfelden sowie die Staf-
felmannschaft der Jugendfeuer-
wehr Rothenberg-Kortelshütte.
Zum Abschluss der Veranstal-

tung richtete der Vorsitzende des
Megazeltlagervereins, Manuel
Feick, seine Worte an die Anwe-
senden und übergab denWimpel
des Vereins an den Landkreis
Groß-Gerau, da dort im kom-
menden Jahr der Südhessen-
pokal ausgetragen wird. Selbst-
verständlich gilt es noch der Frei-
willigen Feuerwehr Hofheim zu
danken, da diese nicht nur den
Austragungsort, sondern auch
die Verpflegung und die Organi-
sation vor Ort souverän gemeis-
tert hat.

www.athletesforcharity.dew

Die Floriansjünger übten sich in Hofheim in verschiedenen Disziplinen. Foto: AfP Asel

Den beiden Mädchen Ava und Stella (Bild links, unten) möchten die „Athletes for Charity“ eine Reise
nach Paris ermöglichen. Das Bild darüber zeigt die Athleten beim Rudern gegen Krebs. Fotos: privat
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Qualitätsfleisch aus Deutschland

Bestes Fleischerhandwerk aus unserer Region.

-10%

HÄHNCHEN-
BRUSTFILETS
von deutschen
Hähnchen

600 g (5.32 / kg)

BRATWÜRSTE
vom Schwein,

grob
400 g (3.48 / kg)

DIE HEIMAT.
SO SCHMECKT

Rispentomaten
Deutschland, Kl. I

Bananen
1 kg

statt 1.69
1.39*

-17%

koffeinhaltig,
versch. Sorten

1,25 Liter
zzgl. Pfand -.25

(-.64 / l)
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Schokolade
versch. Sorten
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(-.59 /
100 g)

+10% billiger

1 Stück gratis

11 x
28 g

Joghurt mit
der Ecke versch. Sorten

150 g
(-.20 /
100 g)

-50% statt -.59
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-11%

-11%
statt 3.59
3.19*

RINDER-SUPPEN-
FLEISCH

ohne Knochen, für
eine kräftige Suppe
500 g (6.38 / kg)

statt 3.59
3.19*

PUTEN-
UNTERKEULE

Hkl. A
875 g
(2.85 / kg)

statt 2.79
2.49**

Tafeltrauben kernlos,
Sorte: Sultanas, Türkei, Kl. I

(1.50 / kg)

2 kg
Karton Aktionspreis
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Granatapfel
Spanien

Stück
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