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— „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlich-
keit!“ Selten passte der Erfolgstitel der Toten Hosen  
besser als am 25. August 2012: dem Tag des 5. ALD Run 
for Charity an der schönen Müritz in Mecklenburg- 
Vorpommern!

Zur diesjährigen Ausgabe des Wohltätigkeitslaufs 
starteten 92 Teams mit etwa 800 Teilnehmern. Getreu 
dem Motto „Hilfe, die ankommt“ traten sie den 62 Kilo-
meter langen Staffellauf bei bestem Laufwetter für einen 
guten Zweck an. Mit Erfolg: 133.000 Euro standen letzt-
endlich auf dem Scheck für verschiedene soziale Projek-
te. 133.000 Euro – eine Summe, die innehalten lässt!

Überhaupt lebte das Wochende im hohen Norden 
von emotionalen Momenten: laute Begeisterung inner-
halb der Teams bei den Staffelstabübergaben, packende 
Endspurts kurz vor den Wechselpunkten und sichtliche 
Ergriffenheit bei der Familie des Jungen Lasse, die mittels 
der Spendengelder einen behindertengerechten  
Re nault erhielt. Tage wie diese, sie bleiben unvergessen!

Es ist nichts Neues und doch immer wieder schön  
zu erleben: Sport verbindet. Erst recht, wenn man ein so  

tolles gemeinsames Ziel hat. Und erst recht, wenn man  
mit einem so engagierten Team antritt: Danke daher an 
alle Beteiligten und an die „Flotten Rückläufer“ – und 
ganz besonders an Brigitte Nohr von der ALD, die uns 
gut gelaunt, charmant und gekonnt vor Ort chauffierte!

Allen, die dem Laufsport (bislang) so gar nichts abge-
winnen können, sei gesagt: Laufen ist wie eine Passion 
– entweder packt sie einen oder eben nicht. Es wird im-
mer Läufer und Nicht-Läufer geben. Ich freue mich je-
denfalls, dass ich durch den Run for Charity zu einem 
Mitglied der ersten Gruppe geworden bin.

„Leiden“ Sie auch am Laufvirus? Was waren/sind Ihre 
Trainingsziele in diesem Jahr? Welche Motivation treibt 
Sie beim Laufen an? Ich freue mich über Ihre Post an:  
susanne.loew@springer.com
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Ein voller Erfolg | Redakteurin Susanne Löw blickt auf den ALD Run for Charity 2012 zurück
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Endspurt | Die Autoflotte-Redakteurin 

Susanne Löw als Teammitglied der „Flotten 

Rückläufer“ beim ALD Run for Charity 2012


