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Sportliche Weihnachtsgeschenke

SPENDE Initiative „Athletes for Charity“ unterstützt Flüchtlinge mit Sportbekleidung

LAMPERTHEIM (peg). „Wir ha-
ben immer irgendwelche Aktio-
nen am Laufen“, sagt Marco Stef-
fan, der vor zwei Jahren die Initi-
tative „Athletes for Charity“
(A4C) ins Leben gerufen hat. Am
Mittwochnachmittag stattete er
gemeinsam mit zwei Schülern
der Karl-Kübel-Schule Bensheim
der Flüchtlingsunterkunft in der
Industriestraße einen Besuch ab
und übergab den jungen Män-
nern Laufshirts, Pullis und Ja-
cken.
Heutzutage gibt es bei fast jeder

Laufveranstaltung Finisher-
Shirts, die sich bei den Teilneh-
mern mit der Zeit im Schrank
stapeln. Nach einem Lauf in Lis-
sabon, den Marco Steffan vor ei-
nigen Monaten zusammen mit
dem Bürstädter Extremsportler
Timo Litters absolvierte, kam die
Idee auf, die hochwertigen T-
Shirts Asylsuchenden zu schen-
ken. In Litters, Cornelia Hilka,
Laufheldin des Jahres 2013, und
Timo Grommes von der Firma
Supporters in Lampertheim fand
Steffan tatkräftige Unterstützer.
30 T-Shirts haben schon die Besit-
zer gewechselt, gestern noch mal
72 Teile – alles nigelnagelneu.
Bei der Übergabe mit von der
Partie waren auch Carlos Brun-
ner und Mario Gnändiger, die an
der Bensheimer Karl-Kübel-Schu-
le ihr Fachabitur machen. „Wir
sollten ein soziales Projekt beglei-
ten, die Chefin meines alten Aus-
bildungsbetriebes hat mich auf
‚Athletes for Charity‘ aufmerk-
sam gemacht. Ich fand das cool“,
erzählte Gnändiger. Gemeinsam
mit seinem Banknachbarn Car-
los hat er dann per E-Mail Kon-

takt zu Marco Steffan aufgenom-
men, und der war sofort begeis-
tert. Mittlerweile haben die bei-
den Zwölftklässler an einer Lauf-
band-Spendenaktion in einem
Lampertheimer Fitnessstudio
teilgenommen und beim hiesigen
Weihnachtsmarkt am A4C-Stand
einen Tag lang beim Kuchenver-
kauf mitgeholfen. Das nächste
Projekt ist bereits in Planung.
Mit Amir Nur, der „Schnittstel-

le“ zwischen Steffan und den
Flüchtlingen, kamen Tischtennis-
spieler Gnändiger und Basketbal-
ler Brunner gestern sogleich ins
Gespräch. Der 31-jährige Soma-
lier lebt seit 26 Jahren inDeutsch-
land und ist Spielertrainer beim
1. FC Waldhorn Lampertheim.
„Ich bin im Odenwald aufge-
wachsen, in Liebersbach. Marco
und ich kennen uns seit zwei Jah-
ren“, erzählte er. Dieser lässt wis-
sen, dass Nur sich für gute Zwe-
cke einsetzt, die Flüchtlinge

unterstützt, bei der Lampert-
heimer Kinderolympiade mitge-
holfen hat und „ein richtig cooler
Typ“ ist. Von den 15 jungenMän-
nern, die zurzeit in der Flücht-
lingsunterkunft leben, spielt die
Hälfte Fußball, trainiert wird
zweimal die Woche im Adam-
Günderoth-Stadium. Auch Bas-
ketball auf dem Bolzplatz ist be-
liebt. Der Sport ist für die jungen
Männer enorm wichtig, sagt
Amir Nur, die Sportkleidung also

sehr willkommen.
„Athletes for Charity“, dahinter

steckt ein hochmotiviertes Team
von Freunden, denen das Enga-
gement für eine gute Sache extre-
men Durchhaltewillen sowie
enorme Kraft und Ausdauer ver-
leiht. Dieses Jahr hat die unab-
hängige Initiative unter anderem
die Waldpiraten unterstützt, zwei
kranken amerikanischen Mäd-
chen ihren Traum erfüllt, den Eif-
felturm zu sehen, und es ge-
schafft, dass für den siebenjähri-
gen Emil Neubauer ein Rollstuhl-
lift angeschafft werden kann.
„Über 12000 Euro kamen bei
verschiedenen Veranstaltungen
in der Region für diesen Lift zu-
sammen, bei denen unter ande-
rem die hiesigen Fußballvereine
Olympia und VfB sowie der TV
mit dem Spargellauf beteiligt wa-
ren. Das ist ein schöner Jahresab-
schluss“, freut sich Marco Stef-
fan.

Die Initiative „Athletes for Charity“ übergab gestern hochwertige Finisher-Shirts. Foto: AfP Asel

Persönlicher
Jahresrückblick
HOFHEIM/RIED (peg). Einen

persönlichen Jahresrückblick
bietet am Samstag, 9. Januar, die
Begegnungsstätte Haus Billau,
Bahnhofstraße 12, unter dem Ti-
tel „Loslassen und neu erfüllt
werden“ an. Von 16 bis 19.30
Uhr möchte Kursleiterin Dr.
med. BettinaWurm den Teilneh-
mern mit einem „Körper-Erleb-
nis kombiniert mit inhaltlichen
Reflektionen“ einen besonderen
Rückblick und Ausblick bieten.
Elemente aus dem Yoga, der
Faszienarbeit und der Bioener-
getik werden gepaart mit Übun-
gen zur Körperwahrnehmung
und Eigenreflektion. Die Teil-
nehmer werden zurückblicken
auf das vergangene Jahr und
mithilfe des Balancesystems
eine Bestandsaufnahmemachen
können. Sie werden eingeladen,
loszulassen und anzukommen
im Neuen. „Was wir am Ende
eines Jahres ernten wollen, soll-
ten wir am Anfang eines Jahres
säen“, sagt Bettina Wurm. So
stellen sich die Teilnehmer den
Fragen: Was will ich im neuen
Jahr erleben, was will ich säen
und was will ich nicht mehr in
meinem Leben haben, wovon
will ich mich verabschieden?
Bitte bequeme Kleidung, leichte
Verpflegung für die Pausen und
für den Rückblick den Jahreska-
lender 2015 mitbringen. Der
Teilnahmebeitrag beläuft sich
auf 35 Euro, bei Anmeldung vor
Weihnachten 30 Euro. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist
eine Anmeldung erforderlich
unter Telefon 0163-9684944
oder E-Mail hausbillau@web.de.

KONTAKT

. Wer Sportkleidung für die
Flüchtlinge spenden möchte,
kann sich mit Amir Nur in Ver-
bindung setzen, Telefon 0176-
30380514, oder Marco Stef-
fan, E-Mail contact.athletesfor-
carity.de. Weitere Infos auf
www.athletesforcharity.de.
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