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Die Superhelden von Cosplay Austria bereiten mit ihren Kostümen schwer
kranken Kindern Freude. Beim Sparkasse-lauf feuerten Thor und Spiderman
die Kinder an und motil/ierten sie, auf der Laufstrecke alles 2lJ geben.
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Das Nordic Wallii ng genießt in Bad Erlach schon traditionell einen hohen
Stellenwert. Am Sonntag war auch die Gruppe Senioren Aktil/ am Start. Darunter Anna Kornfell (M.) - mit 92 Jahren die älteste Starterin.

Laufen für guten Zweck

Sparkasse-Lauf und MS-Benfizwalk IVeranstaltung in Bad Erlach lockte vor allem viele Kinder
an. Spenden für Multiple Sklerose-Betroffene gesammelt. Weitere Sozial-Projekte im Programm.
Von 1-lalcolm Zotll
Der 17. Sparkasse.Lauf u n d 14.
MS.Benefizwallc m r d Veranstalter & h Horvath wohl noch län.
ger i n üinnerung bleiben. E.ine
knappe Woche vor dem Lauf.
t v e n t war noch nicht lclar, o b
das Präventionslconzept seitens
der Bezirkshauptmannschaft ge.
nehnugt m r d Beim l a u f selbst
waren dann 3G-Nachweis u n d
Reg:istrierungspflicht angesagt.
,,Wir haben das alles kontrollie.
ren müssen. [)je Leute s:ind "Ws
a u f die Straße gestanden", erzählt Horvath. Unterm Strich
g a b es aber keine g r öß er en Kom.
plilcationen. Weshalb Horvath
cüe „Corona.Auflage" als Erfolg
verbuchen kann.
Vor allem zahlreiche Kmder
nutzten die Gelegenheit nach
der monatelangen Wettkampf.
pause. ,,Wll mussten die Starterfelder sogar teilen, zuerst liefen
cüe Burschen. E.ine Min"llte spä•
ter sind die Mädchen gestartet",
war Horvath v o m Zuspruch be.
geistert: ,;vvenn a u f einmal 80
Km der loslaufen, stellt es dir die
Gänseha"llt auf." Von der U6 1,;s
zur U l 6 waren uber 250 Km der
u n d ] endliche a u f der Lauf.
strecke - ein Allzeitrekord Für
ein sporiliches Highlight sorgte

Seit dem Aus•
bruch der Pan•
demie l11aren
lau!Veranstal
tu ngen Mangel•
v,are. In Bad Er·
lach konnten die
Kids mal v,i eder
um die Weite
laufen.

Fov: S(lndr<1
Pi:her

der fnihere Militärische Fünf.
kämpfer Severin Fam,an, der
sich in 27:51 Min"llten dEn Sieg
beim Hauptlauf (7.680 Meter)
holte. Bei den Damen gewann
„Misses
Lauftour"
Dagmar
Stangl Beim Fun Run uber die
halbe Strecke se:zten sich Er:ik
u n d Nadja Brnnner durch. Die
weiteren Sieger: Niklas Gruber
und
Victoria
Chrnbas:ik
(Ul 6+U14), Llvio Schöggl u n d
lh:ae Brnnner (Ul0•Ul2), Flor;.
an Sebesta u n d Emilia Liverani
(US) sc,,vie Noah Geischläger
u n d Neela Weißenböc"k (U6).
Insgesamt waren 400 Läufer a m
Start. Die sportlichen Zahlen
sind beim Laufen u n d Vllallcen
i n B a d ü l a c h aber traditionell

nicht das Wichtigste, der soziale
Aspekt. Gesammelt wird rur den
MS.Unterstutzungsfonds,
der
den B e:roffenen von Multiple
:kommt. Dies•
Sklerose "Ute
m a l stellte Horvath auch ein
umfan g r eich es
Rahmenpro.
gramm mit karitativen Gedan.
Jcen zusanunen.
0 Plritip .Ring0• Nussbaume, grill.
te filr Läufer u n d freiwillige Hel.
fer. ,,Die Bwger waren genauso
Köstlich, wie die Koteletts", lobt
Horvath. lvlit seinem Projekt
„RIDgo for Homeless" versorgte
Nussbaumer i m Vorjahr 4.000
Obdachlose u n d erfüllte 300
Weihnachtswunsche von Kin•
dern i n Kmdercörfern.

0 Cosplay Entertainment. Der Ver.
ein aus Bad ü l a c h möchte alles
unternehmen, u m schwerlcranken Kindern zu helfen u n d ,h.
n e n lang gehegte Wunsche erfüllen. Dafilr schlüpfen sie i n
die Rolle diverser Superhelden
u n d Prinzessinnen. ,,Sie sind
mit den Kmdern mitgelaufen
u n d haben sie auch angefeuert.
Das war mrlilich toll", zeigt sich
auch Horvath be,geistert.
0 Aiclringe,s luftballon-Tieie. Bal.
lonkilnstler Andreas Aichinger
formte aus bunten Luftballons
viele verschiedene Tiere u n d
zauberte den kleinsten TeiJneh.
mern damit ein Lächeln ins Ge.
sieht. Aichinger erweitert sein
Repertoire jede Woche u m ein
Tier, aktuell hält er b e i 103 Exemplaren.
Das f.1-ogramm k a m jedenfalls
an. ,,Ich habe von Firmen, die
sonst 200 Euro filr den Fonds
spenden, 700 E,uro bekommen.
Läufer haben beim Nenngeld 20
E,uro statt 15 herge,gebEn", freut
sich Horvath uber die Unterstiltzung des Charity.f.1-ojekts u n d
bedankt sich: ,,Bei meinen zahlreichen Helfern vom L C Tausendfüßler, ohne die das nicht
möglich wäre."

