
Wings For Life-Spendenlauf geht in die zweite Runde! 

Das Organisations- und Helferteam des ersten „Wings For Life"-Spendenlauf in Linnich  
Foto: privat 
 

Am 22. April von 13 bis 16 Uhr wird wieder ein Spendenlauf auf dem Linnicher Sportplatz (am 

Bendenweg) veranstaltet. Anlass ist der Motorradunfall der damals 16-Jährigen Lisa Clemens im Jahre 

2019, durch welchen sie bis heute brustabwärts querschnittsgelähmt ist. Leider gibt es noch keine 

medizinische Möglichkeit sie wieder auf die Beine zu kriegen und ihren Rollstuhl auf Seite zu stellen. 

Ihr größter Traum ist es, mit ihren Vereinskolleginnen Pia, Anne und Anna wieder eine 4x100m Staffel 

zu laufen und das Staffelholz laufend übergeben zu können. Du kannst Lisa und anderen den Traum 

vom Laufen erfüllen, indem du zum Spendenlauf erscheinst, deine Runden drehst und anschließend 

das erlaufene Geld an Wings for Life spendest (weitere Informationen zu Wings For Life findest du 

unter www.wingsforlife.com). 

Für den Spendenlauf benötigst du eine Sponsoren- und Stempelkarte. Die Sponsorenkarte ist auch auf 

der Homepage des Pol-TuS Linnich (https://pol-tuslinnich.de/index.php/events) oder beim 

Leichtathletikverein LG Ameln/Linnich erhältlich. Du suchst dir Sponsoren (Eltern, Großeltern, 

Geschwister, Nachbarn etc.), die für jede von dir gelaufene Runde (400m) eine individuell festgelegte 

Summe spenden. Jede gelaufene Runde wird auf deiner Stempelkarte markiert, welche du beim 

Spendenlauf von uns bekommst. Deine erlaufene Gesamtspende überweist du anschließend an Wings 

for Life. Du meldest dich nicht für diesen Lauf an, sondern kommst einfach zwischen 13 und 16 Uhr 

zum Sportplatz.  

Der Spendenlauf richtet sich an kleine und große Läufer und Rollstuhlfahrer aller Schwierigkeitsgrade, 

vom Anfänger bis zum Profisportler. Jeder wird den Lauf beenden, egal wie schnell er/sie geht, läuft 

oder rollt. Es wird für diejenigen gelaufen, die es nicht können. Es gibt keine statische Ziellinie zu 

erreichen, keine festgelegte Distanz und Zeit zu schlagen.  

Wenn du noch weitere Fragen hast, melde dich gerne unter der E-Mail-Adresse wfl.linnich@gmail.com 
bei uns oder besuche die Homepage des Pol-TuS Linnich.  

 

Vielen Dank für Deinen Beitrag, die Querschnittslähmung zu heilen. 
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