Eilmeldung zum 40. DeutschFranzösischen IKK Straßenlauf
Die gute Nachricht zuerst, der Lauf findet trotz
ungeplanter Ereignisse am 20. März statt. Doch müssen
wir die Veranstaltung etwas umorganisieren.
Leider wirkt sich die Kriegssituation in der Ukraine auch
auf unseren Jubiläumslauf aus. Die Scharnhorst Halle in
St. Arnual wird ab sofort für die Aufnahme der
Flüchtlinge vorbereitet bzw. umgestaltet. Aus diesem
Grund werden sich die Lauftrefffreunde Marpingen
absolut solidarisch zeigen und auf die Hallennutzung
verzichten.
Alternativ werden wir Startnummernausgabe im
gegenüberliegenden Theater Überzwerg ausgeben. Hierbei bitten wir um Verständnis, dass
wir so kurzfristig keine größere Alternative anbieten können, denn gleichzeitig fällt somit die
Bewirtung in der Halle aus. Wir werden, wenn es das Wetter und die Umstände zulassen,
auf den Saarwiesen für eine Bewirtung im kleinen Rahmen sorgen.
An der Ausrichtung der Laufveranstaltung selbst wird sich nichts ändern. Alle
Teilnehmer/innen erhalten bei der Startnummernausgabe ihr Armband, mit dem sie nach der
Prüfung des Impfstatus/Testnachweises die Berechtigung für den Start erhalten. Nach dem
Lauf kann anstatt in der Scharnhorst Halle, in der Sporthalle Wackenberg(Lehmkaulweg 63,
66119 Saarbrücken) geduscht werden.
Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir wie im vergangenen Herbst einen Lauf in
schwierigen Zeiten anbieten können. Leider wird dadurch der Jubiläumslauf in einem
kleineren und weniger fröhlichen Rahmen stattfinden können als geplant. Dafür aber im
Sinne der globalen Gemeinschaft. Der Ursprungsgedanke des Deutsch-Französischen
Straßenlaufes war einst “nur“ länderübergreifend zwischen Frankreich und dem Saarland
gedacht. Selbst dieser Ansatz trat im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr in den
Hintergrund. Heute gilt es die globale Solidarität wieder zu beleben. Gerade über unseren
Lieblingssport, dem Laufen, können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Die LTF Marpingen
sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Im Eingangsbereich des Theater Überzwerg werden
wir deshalb u.a. eine Spendenkasse aufstellen, deren Erlös zu 100% an die Flüchtlingshilfe
der Ukraine geht.
Sollte es weitere kurzfristige Änderungen
geben, informieren wir euch umgehend. Die
Lauftrefffreunde Marpingen bedanken sich
vorab für euer Verständnis und eure
Solidarität.

