
Sponsorenlauf an der Grundschule St. Wendelinus Hatzenbühl 
 
Am Freitag, 06. Mai 2022 veranstaltete die Grundschule St. Wendelinus Hatzenbühl 
einen Sponsorenlauf im Sportstadion Hatzenbühl. 
 
Die rund 100 Schülerinnen und Schüler hatten im Vorfeld Sponsorenerklärungen im 
Familien- und Freundeskreis gesammelt, worauf sich die Sponsoren bereit erklärt 
hatten pro gelaufene Runde des Kindes Betrag X oder einen Pauschalbetrag, egal 
wie viele Runden gelaufen werden, zu spenden. 
Die Rückmeldung war sehr groß und so gingen die jungen Sportler voll motiviert an 
den Start. Gelaufen wurde über eine Gesamtzeit von 1 Stunde und für je gelaufene 
Runde bekamen die Läuferinnen und Läufer ein Gummiband um das Handgelenk. 
Nach einer Stunde war Zählen angesagt. Niemand lief unter 10 Runden und 
dieHöchstrundenzahl war 27. Unglaublich, welche Leistung hier vollbracht wurde. 
 
Nach Auswertung der Runden erhielten die Sponsoren ihre Erklärungen zurück, 
damit sie das Spendengeld an die Schülerinnen und Schüler übergeben konnten. 
Dem Einen oder Anderen war sicherlich die Überraschung anzusehen, als sie die 
Rundenanzahl ihres Kindes sahen.  
 
Nachdem das Geld eingesammelt war, konnten wir in der Schule ein paar Tage 
später einen Kassensturz machen und kamen auf einen unglaublichen 
Spendenbetrag von 5.299,86 €.  
 

 
 
Schon vor dem Lauf wurde in der Klassenkonferenz gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern entschieden, wofür die Spenden verwendet werden. So 



konnten wir im Rahmen der Tour-Ginko im Verbandsgemeindebereich, organisiert 
von Herrn Grünnagel und Herrn Schmalz, 3.000 € an den Förderverein krebskranker 
Kinder Karlsruhe eV überweisen. Das restliche Geld wird für die Unterstützung der 
aus der Ukraine geflüchteten Familien in unserer Region verwendet. Ein erster 
Beitrag war die Übergabe von 10 Putzeimer-Sets incl. Zubehör und Reinigungsmittel 
an das „Team Herz“ in Rheinzabern.  
 

 
 
Wir sagen Danke! 
 
Danke -  den Helferinnen und Helfern, besonders dem Team von der IGS 

Rheinzabern für die Unterstützung beim Lauf 
Danke - den vielen Sponsoren, die dieses tolle Ergebnis ermöglicht haben 
Danke - Herrn Schmalz und Grünnagel für die Zusammenarbeit und 

Unterstützung bei der Verteilung der Spenden 
Danke - dem Team der Grundschule Hatzenbühl, das bei solchen 

Veranstaltungen immer wieder seine Teamstärke zeigt 
und ganz besonders 
Danke - den Schülerinnen und Schülern, die durch ihren Einsatz eine so hohe 

Rundenzahl erreicht haben und somit ein unglaubliches 
Spendenergebnis einbrachten. 


