373 Starter beim Drachenlauf ,,Just for Run"
Erwaftungen weit übertroffen

25 Kilometer und 1.050

Höhen-

zeiliq, den Wettbewerb in die-

meter auf teils schmalen und
anspruchsvollen Pfaden - das

team. lm Aklionszeitraum

sem Jahr ausfallen zu lassen.
Stattdessen wurde die Strecke
im gesamten 0ktober ausgeschildert, so dass Läufer unter
dem l\lotto ,,Just for Run'l die

ben insqesamt 373 Personen
dle Strecke bewä ltlgt, die
schne ste übermittelte Zeit
iegt bei 2:07 Stunden. Über-

ist der Drachenlauf, der jedes
Jahr am letzten Sonntag im
Oktober im Siebengebirge ausgerichtet wird. N,4ir Rücksicht

auf die zur Eindämmung

der

Corona-Pandemie getroffenen

Maßnahmen

der

Veransta

entsch loss s ich
lter, der Verein

Siebengebirgs-Drachen, früh-

Gelegenheit erhielten, den Drachen

lauf

selbstständig

und

ohne Wertung zu absolvieren.
,, U nsere Erwartungen, wurden
weit übertroffen", freut sich Daniel Weiser vom organisations-

ha

rascht zeigten sich die 0rgani-

satore n über die zahlreichen
Wanderer, die sich, so die Rück
me dungen, rlber eine an-

spruchsvolle Rundtou

r

im

Sie

bengebirge freuten und die slch

durch die Gipfelzie

e

ölberg,

Löwenburg, Drachenfe s und Pe,

Jünf Euro wertl", war, aut Weiser, eine häufig genannte Begründung.

Am 9. November wurde

,,Wir sind immer wieder riber,
ltigt davon, welche unter-

wä

sch ied lich

Zeitef zu unterstützen",

nächsten

ebengebirge. Seit
vielen lahren starten aLtch Läufer aus den Niederlanden und
G ro ßbrita n n ie n. Und auch in
d esem Jahr wurde es dank eines Tellnehmers
der
5(hwelz internationa l. Der älteste Tellnehmer ist 75, die

aus

jüngste Aktive sechs lahre

alt,

sie wanderte dle Gesamtstrecke über mehrere Etappen ver
teilt. Stärkstes Team ist das
Leichtath etikzentru

m

LAZ

Puma Rhein-5ieg, die mit elf
Personen unterwegs waren,
,,Besonders freut uns aber d

e

Spendensumme", sagt Weiser.

lnsgesarnt kamen 1.754 E!ro
für den Bunten Kreis Rheinland,

der Famiiien mit

ch ro

n

lsc h,

schwerst kra n ken oder frühge
borenen Ktndern durch den All-

tag h iift, zusammen. Zahlreiche
Teilneh mer sto(kten die Startgebühr, für die man neben -oiner llrkunde eln Geschenk er
hält, auf. ,,Was lhr auf die Bei
ne gesteilt habt, ist mehr als
Rundblick Siebengebirge

-

21. Novemb€r 202O

-

so

inka 0rth. Vorsitzende des Vereins. ,,Mit dieser großart gen
5pende, werden wir unsere Tatend

5

Aktionen sich
len assen, um

uns auch in diesen schwierigen

Wegesrand auszeichnet.

Region ns

en

lVenschen einfa

tersberg, zah reiche Aussichten
und Sehenswürdigkeiten am

Der Drach en lauf lorkt jedes
lahr nicht nur Läufer aus der

die

5pende dann übergeben.

ng

Adventsfahrt im
r fifanzieren. Hier
bieten wir Kindern mlt Beeinra

Jah

trächtig u ng die Nlöglichkeit,
ein Wochenende in der Eifel zu
verbringen. "

