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Fanmeile lockt mit 
heißen Würstchen
!!Lauf in den Maüc Drei Vereine bieten Essen und Trinken

Schwanau-Ottenheim
(mue).Wenn sich am Montag,
30. April, im größten Schwa
nauer Ortsteil wieder zahl
reiche Aktive, zum »Lauf in
den Mai« auf die Strecke be
geben, können sie sich sicher
sein, weder unversorgt noch
ohne Rückendeckung die He
rausforderung meistern zu
müssen. Zum dritten Mal
bündeln der Reit- und Fahr
verein (RFV), der Lauftreff
des TuS Ottenheim (nebenbei
auch Veranstalter des »Laufs
in den Mai«)und die Initiative
»Historischer Kirchturm« ih~
re Energien, um an der Stre
cke eine Fanmeile auf die Bei
ne zu stellen.

Für den guten Zweck
Der Standort der klei-

nen Fanmeile, die mit einfa
chen Mitteln erstellt wird, ist

, wie gehabt bei der alten TuS
Turnhalle an der Lindenstra
ße. »Wirbetreiben keinen rie
sengroßen Aufwand,dennoch
ist es sensationell, auf welche
Frequentierung wir in den
Vorjahren gestoßen sind. Es
wäre natürlich schön, wenn
in diesem Jahr wie im Sprich
wort aller guten Dinge drei
wären«, hofft Bernd Hainm,
Sprecher der Initiative »His
torischer Kirchturm«.

Die Kooperation zwischen
den drei örtlichen Gruppie
rungen hebt Hamm lobend
hervor. »Im Grunde organi
siert der Lauftreff die Rah
menbedingungen, der ,RFV
versieht die Bewirtung und
der Erlös fließt komplett der
Initiative zu«, lacht er. Der
Hintergrund des kleinen Ge-

meinschaftsprojekts veran
schaul-ichejedoch noch mehr.
Es werde mit einfachen und
unkomplizierten Mitteln ein
Beitrag für die Dorfgemein~
schaft geleistet. ' .

'.Hamm erläutert: »DieBe
sucher können hier in lo
ckerem Rahmen direkt an
der Strecke zusammenkom
men, etwas essen und trin
ken und sich den Lauf aus ei
ner anderen Perspektive als
an Start und Ziel betrachten.
Nach dem Rennen bleiben
die meisten noch etwas sit
zen, reden und genießen den
Abend. Genau so soll es auch
sein.« Heiße Würste, ·(meist)
kühle Temperaturen und ein
spannender Rennverlauf - be
währte Eckpfeiler für die Ot
tenheimer Fanmeile.

Unterdessen werden aus
Sicht der Initiative, deren ak
tueller Spendepstand SIchbei
rund 153000 Euro bewegt,
weitere Fortschritte zurSa
nierung des Turms der Mi
chaelskirche. vorbereitet.
Architektin Dorothea Rose
wich steht derzeit in Gesprä
chen mit dem Landratsamt,
um die Einreichung des Bau
antrags, auf das die Initiati
ven-Mitglieder seit Monaten
als nächsten größeren Schritt
hinarbeiten, vorzubereiten.

»Es ist spürbar, wie bei al
len Beteiligten langsam, aber
sicher die Aufregung steigt.
Wenn der Bauantrag erst ein
mal gestellt ist, treten wir in.
die heiße Phase ein«, blickt
Bernd Hamm bereits voraus.

.~ .
~ www.lauf-in-den-mai.de

Auch beim »Lauf In den Mai« 2012 gibt es eine Fanmeile.


