Frühlingsfest der Leichtathletikfreunde Villmar
mit viel Spaß für Groß und Klein.
Beim Sponsorenlauf erliefen Luan Willig, Ingo Messinger und
Marius Braun die meisten Spenden. Ostereier bemalen,
Hüpfburg und Ponyreiten standen weiter auf dem Programm.
Strahlenden Sonnenschein, sowie lauter strahlende Gesichter gab es beim diesjährigen Frühlingsfest der
Leichtathletikfreunde Villmar, die wieder keine Kosten und Mühen gescheut haben. Eine große
Hüpfburg auf der die Kinder mit Begeisterung herum hüpften und kostenloses Ponyreiten, was die
Kleinen mit Freude nutzten. Beim Ostereierbemalen der Kinder entstanden wahre Kunstwerke, die mit
kleinen Präsenten belohnt wurden. Auch wurde von den Leichtathletikfreunden Villmar, wie schon am
Vortag, für alle Gäste kostenlos Kuchen, sowie Kaffee und verschiedene Kaltgetränke angeboten. Nur
die Biertrinker und Wurstesser mussten einen zivilen Preis dafür bezahlen.
Wie in den Jahren zuvor, fand auch diesmal wieder ein Sponsorenlauf statt, an dem in diesem Jahr 17
Läuferinnen und Läufer zwischen 2 und 68 Jahren teilnahmen und für jede 300 Meter lange Runde eine
von ihrem Sponsor gespendete Summe erlaufen haben. Die meisten Runden in einer Stunde, 40 an der
Zahl, lief Marius Braun und stellte damit einen neuen Rundenrekord auf. Es folgten die beiden Schüler
Luan Willig (6), sowie Luke Ließfeld (7) mit je 23 Runden. Bewundernswert auch die 2-jährige Mara
Willig, die es auf erstaunliche 6 Runden brachte. Die meisten Spenden erlaufen haben Luan Willig,
Ingo Messinger und Marius Braun. Insgesamt haben diese, und die anderen fleißigen Läuferinnen und
Läufer über 400 € an Spende erlaufen, was dem Nachwuchs wieder zu Gute kommt. Alle Läuferinnen
und Läufer erhielten als Dankeschön ebenfalls ein kleines Geschenk.
Wie schon tags zuvor beim Aktionstag „Aus Fremden wurden Freunde“, an dem viele Flüchtlinge den
Weg nach Villmar gefunden hatten, kamen auch einige zum Frühlingsfest der Leichtathletikfreunde.
Alle die anwesend waren, ob alt oder jung, ob Flüchtling oder nicht, hatten ihren Spaß und wer nicht da
war, hat mit Sicherheit einiges verpasst. Für einige war es zudem eine neue Erfahrung, wie man sehr
gut miteinander umgehen kann, auch wenn man verschiedene Sprachen spricht.

Die Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e. V. wünschen allen ein schönes Osterfest.

