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TorTour de Ruhr:
230 Kilometer für Kinderhilfe
LEICHTATHLETIK Eichelhainer Markus Schubath läuft an Pfingsten für einen guten Zweck

LAUTERBACH (kk). Er läuft in mancher
Woche mehr Kilometer, als andere mit
ihrem Auto zurücklegen – und nun tut er
es für einen guten Zweck: Markus Schub-
ath vom TV Eichelhain startet an Pfings-
ten bei der „TorTour de Ruhr“ und
hat eine Spendenaktion zu
Gunsten der Grebenhainer
Kinderhilfe ins Leben gerufen.
„230 Kilometer läuft man
nicht jeden Tag und so bietet
sich eine solche Aktion bei
der Streckenlänge gera-
dezu an“, so Schub-
ath auf der Internet-
seite, die eigens
für die Aktion
eingerichtet
worden ist.
Die „TorTour

de Ruhr“ findet
nur alle 2 Jahre
an Pfingsten statt
und ist ein privat organi-
sierter Einladungslauf –
und nicht für Jedermann
zugänglich. „Eine norma-
le Anmeldung, wie man
das von anderen Laufver-
anstaltungen – beispiels-
weise Frankfurt Marathon
– kennt, gibt es hier nicht“,
weiß Schubath, der von
Veranstalter Jens Vieler al-
lerdings diese Möglichkeit
erhalten hat.
Eine weitere Teilnah-

mebedingung ist das
Stellen einer eige-
nen Crew, von der
jeder Läufer ständig
mit dem Fahrrad
begleitet wird. „Oh-
ne Crew, kein Start“,
bestätigt Schubath, der von seiner Frau
Anja sowie dem Lanzenhainer Jörg Bön-
sel betreut werden wird. Das Crew-Duo
hat sich bereits 2012 bewährt, als Schub-
ath die 100 Kilomter angegangen war,
den „Bambinilauf“. Der Startschuss zur
diesjährigen „TorTour de Ruhr“ fällt am
Samstag, 7. Juni, um 8 Uhr. In den fol-
genden 38 Stunden haben die Läuferin-
nen und Läufer Gelegenheit, die 230 Ki-
lometer lange Strecke hinter sich zu
bringen. Zielschluss ist tags darauf um
22 Uhr.
Gelaufen wird von der Ruhrquelle bei

Winterberg bis zurMündung in den Rhein
bei Duisburg, dem Rheinorange. Die 230
Kilometer lange Strecke führt über den
Ruhrtal-Radweg entlang der Ruhr, der im
April 2006 eröffnet wurde. Der Radweg
hat einen Höhenunterschied von 650 Me-
tern und verbindet 23 Städte und Gemein-
den entlang der Ruhr. Neben den 230 Ki-
lometern gibt es noch einen „100 Meilen
Lauf“, der in Arnsberg startet sowie der
100 Kilometer lange „Bambinilauf“, der in
Hagen gestartet wird. Auch hier ist jeweils
das Rheinorange in Duisburg das Ziel.

Ziel bei diesem Spendenlauf ist es, pro
gelaufenem Kilometer Geld für die Gre-
benhainer Kinderhilfe einzusammeln.
„Die Grebenhainer Kinderhilfe ist ein ein-
getragener und ge-

meinnütziger Ver-
ein der es sich

zum Ziel ge-
setzt hat, so-
zial benach-
teiligte Kinder,
anderen Kin-

dern in
der Großgemeinde Greben-
hain gleich zu setzen. Ziele
sind beispielsweise geregel-

tes Mittagessen in der
KITA, pädagogische
Arbeit bei Lernstörun-
gen fördern, medizini-
sche Maßnahmen
unterstützen, Kleidung,

Schuhe und weitere Ausstat-
tung für Kinder anzuschaffen,
Ausflüge und sonstige Aktivi-
täten in Zusammenarbeit mit
öffentlichen Ämtern zu reali-
sieren oder Therapiekosten-
übernahme“, weiß Schub-
ath.
Auf der von ihm eigens

eingerichteten Internetseite
www.vulkanultra.de hat je-
der Interessierte die Mög-
lichkeit, sich über ein For-
mular für die Spendenak-
tion zu registrieren. Neben
den Standardangaben – Na-
me, Adresse, etc. – gibt man
hier an wieviel der Teilneh-
mer pro gelaufenen Kilome-
ter spenden möchte. Dies
geht bei 0,05 Euro los. Zu-
sätzlich gibt es die Möglich-
keit einer „Bonusspende“.
Sollte Schubath das Ziel
in Duisburg unter einer

gewissen Zeit (30, 32
oder 34 Stunden) er-
reichen, kann man
hier auswählen, ob

und wieviel zur norma-
len Kilometerspende als Bonus gespendet
werden möchte. Nach Absendung des
Formulars erhält man nochmals eine E-
Mail mit allen Angaben aus dem Formu-
lar, kann diese kontrollieren und durch
Anklicken eines enthaltenen Links die
Teilnahme an der Spendenaktion bestäti-
gen. Erst nach der Bestätigung nimmt
man endgültig an der Spendenaktion teil
und wird mit Vornamen, Nachnamen, Ort
und gegebenenfalls dem Firmennamen
auf der Website genannt.
Am Pfingstsamstag wird sich Schubath

um 8 Uhr mit seiner Crew und vielen
weiteren Läufern von der Ruhrquelle aus
auf den Weg nach Duisburg machen und
die 230 Kilometer ohne Halt unter die
Füße nehmen. Während des Laufs wird
es zwischendurch über Twitter und Face-

book immer wieder Nachrichten von
ihm oder auch anderen Läufern geben.
„Hier erfährt man, wie zum Beispiel der
aktuelle Gemütszustand ist oder wo wir

uns gerade auf
der Strecke be-
finden“, so
Schubath.
Was passiert

bei vorzeitiger
Aufgabe, aus
welchen Grün-
den auch im-

mer? „Während eines solchen Laufes
weiß man nie, was wirklich passiert –
schon gar nicht über eine solche Distanz.
Es besteht immer die Gefahr einer Verlet-
zung, was natürlich sehr, sehr ärgerlich
wäre, aber nicht aufzuhalten ist. Die Ge-
sundheit geht schließlich vor. Bei vorzei-
tigem Abbruch, aus welchen Gründen
auch immer, würde die Spendenaktion
bis zu dem bis dahin gelaufenen Kilome-
ter erfolgen“, klärt der leidenschaftliche
Läufer.
Nach dem Lauf erhält jeder Teilnehmer

an der Aktion per E-Mail Informationen
vom Lauf, also wie es gelaufen ist, die
eine oder andere Anekdote und dem wei-
teren Vorgehen zur Spendenaktion mit
der Kontonummer der Grebenhainer
Kinderhilfe, dem Verwendungszweck
und der Bitte, den Spendenbeitrag zeit-
nah zu überweisen. „Sobald alle Spen-
dengelder bei der Grebenhainer Kinder-
hilfe eingetroffen sind, wird es eine Verlo-
sung für alle Teilnehmer und möglicher-
weise auch eine kleine Zusammenkunft
mit Pressetermin geben“, so Schubath,
der sich natürlich regen Zuspruch – ganz
im Sinne des guten Zwecks – erhofft.
Für die geplante Verlosung wird derzeit

noch die eine oder andere Spende durch
Firmen gesucht. „Dies können techni-
sche, sportliche, nützliche oder auch kuli-
narische Dinge sein, die wir nachher an
die Teilnehmer verlosen können“, so
Schubath. Beteiligte Firmen werden als
Unterstützer auf der Website mit ihrem
Logo und Verlinkung zur eigenen Inter-
netseite genannt.

. Start: Samstag, 7. Juni, 8 Uhr

. Zielschluss: Sonntag, 8. Juni, 22 Uhr

. Strecke: 230 Kilometer

. Höhenunterschied: 650 Meter

. Beispielrechnung Spende (inkl. Bonus):
Ankunft nach 31:20 Stunden
230 Kilometer x 0,05 Euro = 11,50 Euro
+ 5 Euro Zeitbonus = 16,50 Euro

INFOS

wWeitere Infos im Internet:
www.vulkanultra.de
www.grebenhainer-kinderhilfe.de
www.tortourderuhr.de
www.facebook.com/tortourderuhr
www.twitter.com/schubath
Hashtag: #TTdR230
Hashtag: #TTdR

» 230 Kilometer läuft man
nicht jeden Tag und so bietet sich

eine solche Aktion bei
der Streckenlänge geradezu an. «

Markus Schubath

TV Alsfeld vermeldet Vulkan-Torjäger
Sebastian Peppler als Neuzugang

Hinterher dürften die Socken gequalmt ha-
ben, aber aus sportlicher Sicht hatten sich
die Anstrengungen für Jörg Bönsel (rechts)
gelohnt. Der Lanzenhainer wurde beim „7.
Iserlohner Stadtwerkelauf“ Zweiter in der
Altersklasse 35. Mit seinen binnen 12 Stun-
den erlaufenen 76,874 Kilometern platzier-
te sich Bönsel in der Gesamtwertung auf
Rang 14: „Es hat richtig Spaß gemacht.
Wenn am Ende beim Debüt so ein Ergebnis

herauskommt, ist man mehr als zufrieden.“
Markus Schubath vom TV Eichelhain starte-
te ebenfalls, beendet das auf 24 Stunden
ausgelegte Rennen aber bereits nach 20
Stunden. „Das war so geplant. In Hinsicht
auf die 230 Kilometer bei der ‚TorTour de
Ruhr‘ wäre alles andere unvernünftig gewe-
sen. Der Lautertaler hatte bis zu seinem
Ausstieg 162,693 Kilometer bei diesem
„Trainingslauf“ zurückgelegt. kk/Foto: red

12 Stunden unterwegs für Rang zwei

TSV Ilbeshausen
vermeldet

weitere Zugänge
ILBESHAUSEN (kk). Zwei weitere Spie-

ler haben sich dem TSV Ilbeshausen ange-
schlossen: Neben Rückkehrer Matthias
Karl hat sich auch Selcuk Özkan dem in
der Fußball-Kreisliga A Fulda/Lauterbach
beheimateten Verein angeschlossen. Öz-
kan spielte zuletzt für den TSV Rothen-
buch in Bayern. Inzwischen ist der 35-Jäh-
rige im Vogelsberg heimisch geworden
und will nun hier auch Fußball spielen.
„Er hat schon länger nicht mehr gespielt
und muss erst wieder richtig fit werden.
Dabei ist er aber auch schon auf einem gu-
ten Weg“, berichtete TSV-Sprecher Tho-
masMönnig. Unter Umständen könne der
Mittelfeldspieler dem TSV Ilbeshausen be-
reits am Sonntag helfen. Unterdessen hat
sich Matthias Karl entschieden, wieder an
seine alte Wirkungsstätte zurückzukeh-
ren. Wie die bereits verkündeten Neuzu-
gänge Timo Appel, Sebastian Bloß und
Patrick Oczko kommt Karl vom TSV Gre-
benhain. Der 36-Jährige ist ein erfahrener
Torhüter, der aus persönlichen Gründen
im vergangenen Jahr kaum gespielt hat, es
nun aber noch einmal wissen will.
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