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Volksbanklauf: Tierschutzjugend lief mit
Volksbanklauf Wiesloch – Der Tierschutzverein Wiesloch / Walldorf lief für seine Tiere mit
Zum ersten Mal dabei ist auch die Tierschutzjugend
Seit nunmehr 4 Jahren nimmt das Tom-Tatze-Tierheim am
Volksbanklauf in Wiesloch teil. In diesem Jahr starteten insgesamt
sechs Läuferinnen für den Verein.
„Heute freue ich mich besonders über unsere Besetzung, denn zum
ersten Mal laufen auch drei Mädels von unserer Tierschutzjugend
mit“, schwärmt Birgit Schneidewind noch vor dem Startschuss durch
OB Dirk Elkemann. Dieser hatte natürlich auch schon einiges von der
aktiven Tierschutzjugend gehört und wünschte allen sechs einen
schönen und erfolgreichen Lauf.
Anja Martin wagte sich für das Tom-Tatze-Tierheim auf die 10km
Strecke und konnte am Ende ihr persönliches Ziel erreichen. „Es hat
Spaß gemacht und ich bin bestimmt beim nächsten Mal wieder mit dabei.“ Die anderen nutzten die 5km Strecke für
sich. „Ich freue mich auf den Lauf, er ist ja für unsere Tiere“, sagt Mira (12) etwas aufgeregt und ihre Schwester
Leonie (12) fügt hinzu: „Eigentlich hätten wir ja auch für unsere Schule laufen können, aber wir wollten lieber für
unsere Tiere rennen.“
Die Mädchen zeigten auch von Anfang an viel Durchhaltevermögen. Die Steigungen machten ihnen nichts aus und sie
liefen einfach weiter. Auch Katharina Köhler (17) freute sich die gesamte Strecke. Schließlich wartete im Ziel ihr
eigener Hund auf sie, der sie dann auch die letzten Meter bis ins Ziel begleiten konnte. „Ich laufe regelmäßig mit
meinem Hund. Das macht uns beiden so viel Spaß zusammen. Da ist es doch klar, dass ich hier heute mit angetreten
bin.“
Henriette Stutz, Teilnehmerin für das Tom-Tatze-Tierheim von der ersten Stunde an, schwärmt im Ziel: „Es hat heute
ganz besonders viel Spaß gemacht. Mit den Kindern zu laufen und zu sehen, wie sehr sie sich für unsere Tiere
anstrengen ist etwas ganz Besonderes.“ Das fanden auch die Fans an der Strecke und feuerten kräftig an.
Im Ziel warteten nicht nur die Eltern der Kinder sondern auch voller Stolz der 1. Vorsitzende Volker Stutz und zwei
ehrenamtliche Helfer. „Was unsere Tierschutzjugend im Laufe der Jahre geleistet hat, ist schon toll. Dass diese Kinder
heute hier den anspruchsvollen Lauf gemeistert haben, macht mich sehr stolz.“
Wer nun neugierig auf unsere Tierschutzjugend ist, und wissen will, was sie alles erleben, sollte einfach mal vorbei
kommen.
Informationen finden Sie auf www.tierschutz-wiesloch.de oder am 1. Advent am 27.11.2016 bei der Tierweihnacht,
ein Fest für die ganze Familie.
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