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Ein ganzer Tag voller Bewegung für ein großes Ziel
Läufer erlaufen über € 44.000 – CJD-Sponsorenlauf ein voller Erfolg
ELZE (BÜN) Wenn wunderbares Wetter, ein einsatzfreudiger DJ, eine gut aufgelegte
Moderatorin und eine perfekte Organisation auf enthusiastische Schüler und Schülerinnen
sowie einige Kollegen und Eltern treffen, dann ergibt das einen Sponsorenlauf der
Extraklasse. Beim CJD Elze fand ein solcher am Dienstag statt, und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Es wurden € 44.000 erlaufen, die vollständig in die Modernisierung des
Sportplatzes einfließen werden.
Schulleiter Matthias Casper konnte am Ende des Tages stolz sein auf seine Schüler und
Mitarbeiter. Die Stimmung am Lauftag war großartig, am Vormittag ließ es die Sonne
zumindest größtenteils noch zu, fleißig zu laufen, und DJ Tim Bellgardt heizte den Läufern
ein, sodass viele einige Runden mehr liefen als sie eigentlich vorhatten. Auch das
Nebenprogramm unterstützte er vielseitig, hatte jeden Wunschhit parat und brachte mit
bekannten Tanzrhythmen die Schüler zum Tanzen. Nina Fadjasch aus dem Jahrgang 11
brachte mit ihrer Moderation des Vormittags Leben in das Ereignis, hielt die Teilnehmer
immer auf dem Laufenden bezüglich des Spendenstands und rief die jeweiligen Jahrgänge
rechtzeitig an den Start. Sie begrüßte ganz besonders die Kinder aus dem CJD
Kindergarten, die ebenfalls mit ihren Betreuerinnen mitliefen, ebenso wie die Schülerinnen
und Schüler der CJD Förderschule und mit großem Ehrgeiz auch die Schüler der
Sprachlernklasse.

Alle Runden wurden sorgfältig gezählt. Die Läufer bekamen für jede Runde ein Gummiband,
das sie dann mit ihrer Laufkarte abgaben. Die Ergebnisse wurden gleich an eine Gruppe
weitergeleitet, die die Summe mit einem Spendenbarometer dokumentierte, und schon nach
einer Stunde Lauf war die Summe von € 3.000 erreicht. Diese stieg dann im Laufe des
Vormittags noch erheblich an und endete um 13.00 Uhr bei knapp über € 44.000.
MdB Bernd Westphal ließ es sich nicht nehmen, am Nachmittag kurz vorbeizuschauen und
eine kleine Spende beizutragen. Schulleiter Matthias Casper beschrieb ihm ausführlich die
Pläne für den neuen Sportwelten-Park, dessen erster Bauabschnitt nun in die Ausführung
gehen kann. Neben einem weiteren Soccer-Court wird es ein multifunktionales Kleinspielfeld,
eine moderne Weitsprunganlage und eine neue Laufbahn geben; für später sind auch noch
ein Beachvolleyball-Feld und eine Wurfanlage geplant.
„Die heute erlaufenen € 44.000 werden komplett in die Modernisierung des Sportplatzes
gehen“, versprach Matthias Casper, „Die Schüler können dann von sich sagen, dass sie mit
ihrem Einsatz z.B. die neue Weitsprunganlage möglich gemacht haben.“
Eleanor Guhle konnte sich über den ersten Preis für die originellste Form der Startnummer
freuen, sie erhielt ein Trikot von Tischtennis-Bronzemedaillengewinner in Rio, Dimitrij
Ovtcharov. Donata Kiepke hatte großes Losglück, denn unter allen teilnehmenden Läufern
wurde ein Tablet-PC als erster Preis ausgelost, den Donata nun ihr eigen nennen darf.
So konnte man am Ende viele zufriedene Gesichter sehen; alle sind nun gespannt auf die
Arbeit am Sportplatz.

