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Branche | Run for Charity

Endspurt | Nach 62 Kilometern für den guten Zweck freuten sich die Teams über den gemeinschaftlichen Zieleinlauf 

— Am letzten Augustwochenende bekam 
das Blau der Müritz farbliche Konkurrenz: 157 
Staffelteams in Rot standen beim 6. Run for 
Charity (RFC) der ALD Automotive in den 
Startlöchern. Bei strahlendem Sonnenschein 
gingen die Laufteams mit je acht Läufern auf 
die 62 Kilometer lange Strecke des Wohl
tätigkeitslaufs – mit insgesamt 1.250 Teilneh
mern so viele wie noch nie. Mit den „Flotten 
Rückläufern“ war auch die Autoflotte als Me
dienpartner wieder mit einer Mannschaft 
unter den Laufbegeisterten. 

Rekordstimmung | Frisch gestärkt von 
der traditionellen Nudelparty am Vorabend 
wurde auf den Etappen entlang der Müritz 
gegen den Wind angekämpft und um die 
Wette gerannt und gestrahlt. Während die 
Trikots die Gemeinden entlang des größten 
Binnensees Deutschlands am Laufwochen
ende farblich dominierten, färbte die fröhli
che Stimmung der Läufer auch auf die vielen 
Zuschauer und Helfer ab, die sie von der Stre
cke aus fleißig anfeuerten. „Die diesjährige 
Aufmerksamkeit und Teilnahmebereitschaft 
in Bezug auf unseren Spendenlauf hat uns 

wirklich überwältigt“, sagte Karsten Rösel, 
CEO der ALD Automotive Gruppe Deutsch
land und mit dem Team „Challenger“ als lei
denschaftlicher Sportler selbst Teilnehmer. 

Der Run for Charity ist mittlerweile zum 
größten Sportevent in der MüritzRegion ge
worden. Und wie auch schon 2012 ließ es 
sich der stellvertretende Ministerpräsident 
und Minister für Inneres und Sport des Lan
des MecklenburgVorpommern, Lorenz Caf
fier, nicht nehmen, als Schirmherr der Veran
staltung persönlich an die Laufstrecke zu 
kommen. „Es freut mich, dass Teams aus ganz 
Deutschland kommen und mit ihrer Teilnah
me Gelder für tolle Kinder und Jugendpro
jekte in MecklenburgVorpommern erlau
fen“, äußerte der Minister seine Begeisterung.

Geldsegen | 126.500 Euro kamen in 
diesem Jahr an Spenden zusammen – insge
samt haben die TeilnehmerTeams seit Be
ginn der RFCVeranstaltungen 2008 insge
samt 603.500 Euro erlaufen. Jede Mannschaft 
konnte ein gemeinnütziges Projekt als Spen
denempfänger anmelden und so ging das 
Geld diesmal unter anderem an ein Kinder

OutdoorCamp der Landespolizei Mecklen
burgVorpommern und an eine kleine Fami
lie, die sich nun einen sehnlichen Wunsch 
erfüllen kann: einen Besuch im Legoland.

Alle Jahre wieder | Neben der Spenden
vergabe und der Siegerehrung fand Rösel 
beim Ausklang auf der AfterRunParty tref
fende Schlussworte: „Ich danke allen Teilneh
mern, Sponsoren und Unterstützern für ihr 
Mitwirken bei diesem großartigen Ereignis. 
Ich freue mich schon auf das nächste Mal.“ 
Denn auch, wenn das Blau der Müritz nun 
wieder übernimmt: Nach dem RFC ist vor 
dem RFC. | Britta Winkgens

Mit Tempo und Teamgeist
Spendenerfolg dank Teilnehmerrekord | 1.250 Sportbegeisterte zeigten beim 6. Run for Charity der ALD Auto-
motive an der Müritz vollen Lauf-Einsatz. Im Ziel stand fest: 126.500 Euro gehen an Kinder- und Jugendprojekte.

Teambus | Dank dem Ford Transit Custom von 

Auto Eder bei Rosenheim war die Autoflotte mobil
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Sieger der Herzen | Dank der Spenden kann diese kleine Familie wieder lachen

Früh übt sich | Auch die Kleinsten stellen ihr Lauftalent unter Beweis Dabeisein ist alles | Die Teams sprinten los. Etappe eins: 9,9 Kilometer

Sport(s)freunde | Die „Flotten Rückläufer“ verbesserten sich um 30 Minuten

(Ent-)Spannung | Warten am Wechselpunkt: Vorbereitung ist alles Tempo | Flink geht es um die KurveStabübergabe | Spaß steht an erster Stelle
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Run for Charity | Branche

Freude | ALD-Chef Karsten Rösel, Minister Lorenz Caffier und Thomas Araman (CPM) mit dem Scheck (v. l. n. r.) Preis | Das Objekt der Läufer-Begierde
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