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Von Christian Behrens

Löningen. Während bei der Fuß-
ballWMinRussland22deutsche
Spieler dem Ball nachjagen, wer-
den in Löningen voraussichtlich
mehr als 3 000Sportlerinnenund
Sportler aktiv: Sie alle begeben
sich am Samstag, 23. Juni, auf die
verschiedenen Distanzen des
16.Remmers-Hasetal-Marathons
des VfL Löningen. Begleitet
werden sie von tausenden Zu-
schauern am Streckenrand, die
für beste Stimmung sorgen und
das Ganze zu einer der bedeu-
tendsten Lauf-Veranstaltungen
inNordwestdeutschlandmachen
werden. Und nicht nur das: Laut
Abstimmung von 12 000 Lesern
des Lauf-Magazins Maratho-
n4You kam der Remmers-Hase-
tal-Marathon im vergangenen
JahrerstmalsaufdendrittenPlatz
unter den beliebtesten Mara-
thon-Veranstaltungen in Nord-
deutschland – direkt hinter den

großen Cityläufen in Hannover
und Hamburg. Das überrascht
kaum, denn der Streckenverlauf
ist ausgesprochen attraktiv: Er
führt durch Waldgebiete, über
Geestlächen und entlang des
kleinen Flüsschens Hase. Alle
paar hundert Meter postieren
sich örtliche Gruppen – vom
Sportverein, über Samba-Bands
bis hin zu Nachbarschaten –
und sorgen auf vielfältigeWeise
fürMusik und beste Stimmung.
Wer will, kann die Strecke fast
schonnachGehör laufen.

Die gesamte Logistik Lönin-
gens ist an diesemWochenende

auf die Großveranstaltung mit
ihren zahlreichenGästen ausge-
richtet: Von der Pfarrgemeinde
überverschiedeneVereinebiszu
örtlichen Nachbarschatsgrup-
pen ist alles auf den Beinen und
packtmit an. Rund600 oizielle
Helferinnen und Helfer sorgen
wie in den Vorjahren für einen
reibungslosen Ablauf. Das ist
auch nötig, denn das sportliche
Angebot ist vielfältig: Die Schü-
lerläufe führenüber1800Meter,
derMarathonüberdieklassische
Marathondistanz. Dazwischen
gibtesdieMöglichkeit, sichüber
dieneuvermessenenFünf- bzw.

Zehn-Kilometer-Strecke oder
auf der Halbmarathon-Distanz
zuverausgaben.
EinrundesJubiläumfeiertder

Stafelmarathon, der zum zehn-
tenMal angeboten wird. Er bie-
tet Firmen, Vereinen, Freunden
und Familien die Möglichkeit,
den Teamgeist zu stärken. Die
erfolgreichsten Stafeln können
einen von zehn prall gefüllten
Bollerwagen für eine züntige
Grillparty gewinnen. Für die
beste Firmenstafel ist außer-
dem ein Sonderpreis ausge-
schrieben.

Mehr als 100 Aktive schickt
die RemmersGruppeAGdieses
Mal ins Rennen – und die seien
allesamt bestens vorbereitet.
Seit vier Jahren unterstützt das
betriebliche Gesundheitsma-
nagement des Unternehmens
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beim vorbereitenden
Training.DiesesMalgabessogar
drei von professionellen Trai-
nerngeleiteteTrainingsgruppen
jenachFitness-Level.DieAnfän-
gerbereitetensichinderGruppe
„Greenhorn“ vor, die routinier-
teren Läuferinnen und Läufer
treten als „Transformer“ bzw.
„Roadrunner“ an. Bei den Fort-
geschrittenen gehen mehrere
Dutzend Aktive an den Start, so
dass das Remmers-Team locker
auf deutlich mehr als 200 lauf-
starkeBeinekommendürte.

Marathon-Fieber imNordwesten
Teilnahmerekordbeim16.Remmers-Hasetal-MarathoninSicht

Die gesamte Logistik
Löningens ist an diesem
Wochenende auf die Groß-
veranstaltung ausgerichtet:
Von der Pfarrgemeinde
über Vereine bis zu Nach-
barschaftsgruppen ist alles
auf den Beinen und packt
mit an.

Schüler machen den Anfang: Der erste Startschuss fällt um 15.30
Uhr mit den Schülerläufen über 1800 Meter.

Teamwork: Ein rundes Jubiläum feiert der Staffelmarathon, der zum zehnten Mal angeboten wird.

Entlang der Hase:Noch unentschlossene Aktive können ihre Anmel-
dung auch am Veranstaltungswochenende buchen.

Alle packen mit an: Rund 600 offizielle Helferinnen und Helfer sor-
gen für einen reibungslosen Ablauf. Fotos: Heinz Benken

! Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung und wünschen allen
Läuferinnen und Läufern einen erfolgreichen Wettkampf

! Allen Besuchern aus nah und fern ein schönes und
unvergessliches Sommerabend-Lauffest 2018

! Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen freiwilligen Helfern
entlang der Strecke für die großartige Unterstützung

Wir sind dabei!
Remmers Hasetal-Marathon 2018

Remmers Gruppe remmers.com
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Massenstart in Löningen: Den Abschluss des Lauf-Events bildet um 17 Uhr im Hauptlauf der gemeinsame Start all jener, die den Marathon,
den Halbmarathon oder den Staffelmarathon bestreiten. Foto: Benken

Löningen. Eröfnet wird die Lö-
ninger Großveranstaltung am
23. Juni um 14.30 Uhr mit einem
ökumenischen Gottesdienst un-
ter freiem Himmel an der St.-Vi-
tus-Kirche. Der erste Startschuss
fällt um 15.30 Uhr mit den Rei-
fen-Labetzke-Schülerläufen über
1800 Meter. Um 16 Uhr beginnt
der Special-Olympics-Lauf. Um
16.15 Uhr heißt es „Start frei“ für
die große Gruppe der Zehn-Ki-
lometer-Läufer beim Öfentli-
che-10-km-Lauf,deneneinehalbe
Stunde später die Teilnehmer des
Vivaris-5-km-Lauf, der jetzt auch
bestenlistenfähig ist, folgen.

Den Abschluss bildet um 17
Uhr imHauptlaufdergemeinsa-
me Start all jener, die den Rem-
mers-Hasetal-Marathon, den
Möbel-Wilken-Halbmarathon
oder den EWE-Stafelmarathon
bestreiten. Gleichzeitig gehen
die Rotary-Clubs, die ihre Ofe-
ne Deutsche Meisterschat im
Stafelmarathon ausrichten, an
den Start. Unmittelbar im An-

schluss inden im Zielbereich
die erstenSiegerehrungen statt.

NochunentschlosseneAktive
können ihre Anmeldung auch
am Veranstaltungswochenen-
de buchen. Am Freitag, 22. Juni,
öfnet das Anmeldebüro von 19
bis 21 Uhr, am Samstag dann
zwischen11und15.30Uhr. Ein-
facher ist jedoch die rechtzeitige
Anmeldungüber dieHomepage
www.remmers-hasetal-mara-
thon.de.

Erstmals in der Löninger
Marathon-Geschichte wird der
Spaß am Sport mit einer Cha-
rity-Aktion verbunden. Unter
dem Namen „Laufend helfen
in Löningen“ haben die VfL‘er
gemeinsam mit dem Löninger
Unternehmen Remmers und
der entwicklungspolitischen
Hilfsorganisation HelpAge aus
Osnabrück eine entsprechende
Partnerschatgeschlossen.

Der Erlös soll dem Löninger
Krankenhaus und der „Jede
Oma zählt“-Kampagne vonHel-
pAge zugute kommen. Neben
Online-Spendenboxen oder ei-
ner direktenSpendekönnenalle
Läuferinnen und Läufer über
Spendenmatten laufen und auf
diesem Wege fünf Euro direkt
dem guten Zweck zur Verfü-
gung stellen. Ausführliche In-
formationenzu „Laufendhelfen
inLöningen“gibt esunterwww.
remmers-hasetal-marathon.de

„Laufendhelfen
inLöningen“
Charity-Aktion unterstützt„JedeOmazählt“
Erstmals in der Löninger
Marathon-Geschichte wird
der Spaß am Sport mit
einem Spendenlauf ver-
bunden. Der Erlös ist für
das Löninger Krankenhaus
und die Hilfsorganisation
HelpAge.

Allen Marathon-Läufern viel Erfolg!
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Wir wünschen allen Läufern
viel Spaß und viel Erfolg!

Möllerskamp 1 · 49624 Löningen
Tel. 05432/59593-0 · www.waescherei-schulte.de

Wir waschen und mangeln schonend und umweltfreundlich

für Privat · Gewerbe · Industrie

Gesundheitswesen

Allen Läufern

viel Erfolg!


