


24 Stunden-Lauf in Minden - wir sind dabei!
Von Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, bis Samstag, 1.Juli, 18 Uhr dreht 
sich auf der Sportanlage am Mittelweg das Laufkarussell:
24 Stunden lang wird gelaufen, gejoggt, mit dem Rolli gefahren, 
gewalkt, und für jede Runde kommt ein Euro in den Spendentopf.
Erstmals sind auch wir von der Lebenshilfe Minden beim 24-Stun-
den-Lauf dabei. Mit starker Beteiligung und vielen gelaufenen 
Runden möchten wir uns beim Veranstalter UNION MINDEN e.V. 
für die Einladung und für die Wahl zum diesjährigen Spenden-
empfänger bedanken!

Wir haben einen Traum
Ziel des 24 h Laufs ist es, möglichst viele Runden in dieser Zeit zu 
drehen. Wenn mehrere Läufer gleichzeitig von einem Laufteam un-
terwegs sind, so zählt das aber nur als eine Runde. Darum wollen 
wir uns abwechseln: Unsere Lebenshilfe-Laufstaffel soll Runde um 
Runde von einem zum anderen weitergegeben werden, pausenlos, 
ohne Unterbrechung, 24 Stunden lang!

Schaffen wir das?
Um diesen Traum zu erfüllen, müssen einmal rund um die Uhr 
immer Läuferinnen und Läufer, Rollifahrerinnen und Rollifahrer, Jog-
gerinnen und Joggen am Platz sein, um sich die Staffel einander 
weiter zu geben, von einem zum anderen.

Der Laufplan macht´s möglich
Mindestens vier Teilnehmer sollen sich ständig mit dem Laufen 
abwechseln, gerne auch fünf, sechs und mehr. Der große Laufplan, 
der im Lebenshilfe Center aushängt, zeigt Zeitlücken, die noch 
geschlossen werden müssen, damit unser Traum Wirklichkeit wird: 
die Staffel niemals ruhen zu lassen. Trag dich in den Laufplan ein 
und nimm das Erinnerungskärtchen mit!

Einmal nachts etwas für die Fitness zu tun oder in den frühen Mor-
genstunden – ein unvergessliches Erlebnis. 
Darum errichten wir am Sportplatz ein Camp. Wer nicht von zu-
hause aus anfahren möchte, kann vor Ort ein Nickerchen halten, 
laufen, ein Nickerchen halten, laufen...

Alle machen mit, ob jung oder älter, fit oder weniger fit, ob dick oder 
dünn, groß oder klein, alle sind willkommen!
Der 24 Stunden-Lauf ist eines der großen Sportereignisse 2017 in 
Minden. Freuen wir uns, dabei zu sein! Begegnung, Freude, Sport – 
miteinander für den guten Zweck – ich bin dabei!
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