
Ehrenamt des Monats Oktober 2005: Rolf Hering 
 
56 Personen – 528,4 km – 1.550 € für die Deutsche Kinderkrebshilfe  
Das ist die Bilanz des Benefizlaufes „Run for Life“! 
 
Von Rolf Hering aus Wahlscheid stammte die Idee, ei-
nen 48-Stunden-Lauf für den guten Zweck zu organisie-
ren. „Zunächst sollte der Lauf draußen stattfinden“, erin-
nert sich der passionierte Judoka, „doch das war gerade 
nachts aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar.“ 
So lieh er sich bei einer Fachfirma zwei Laufbänder aus 
und stellte sie ins Dojo (= Judoraum) des Sport- und Ge-
sundheitszentrum Wahlscheid (SGZ). „Als Inhaber des 
SGZs kann ich das ja,“ erklärt Hering mit einem Lächeln. 
 
Ziel des Events: gemeinsam einen hohen Erlös zur Un-
terstützung der Deutschen Kinderkrebshilfe zu erlaufen 
bzw. zu erwalken. Ein geeigneter Name war schnell ge-
funden: „Run for Life“. 
 
„Ich wollte möglichst viele Leute zum Spenden animie-
ren, denn der Erlös kommt der gemeinnützigen Organi-
sation in voller Höhe zugute“ erklärt Hering. 
 

 
Rolf Hering 

 
Zum Gelingen der Aktion sollten dabei nicht nur viele Hobbysportlerinnen und -sportler beitra-
gen, sondern auch Prominente aus Lohmar und der näheren Umgebung. „Ich weiß gar nicht 
mehr genau, wie viele Promis ich angeschrieben und angerufen habe“, erinnert sich Rolf He-
ring. Doch es hat sich gelohnt: der bekannte Extremsportler und Musiker Joey Kelly und die 
Langstreckenläuferin Birgit Lennertz konnten für die Eröffnungsveranstaltung gewonnen wer-
den. Mit ihnen hatte der Ehrenamtliche natürlich zwei große Zugpferde vor das „Projekt“ ge-
spannt. Unterstützt wurde er dabei auch vom Sportjournalisten Dietmar Schott, der die Modera-
tion des Events übernommen hatte.  
 
Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen gerade mal zwei Monate: am 21. bis zum 23. Mai 
wurden die Laufbänder einem Belastungstest unterzogen. Pünktlich freitags um 17.00 Uhr star-
teten Birgit Lennertz und Joey Kelly als erste Läufer/in in einem einstündigen Lauf in zügigem 
Tempo. Insgesamt 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmer joggten und walkten anschließend ab-
wechselnd für den guten Zweck. Die Nachfrage war groß, so dass häufig beide Laufbänder be-
setzt waren. Rolf Hering hatte eine Spende in Höhe von 50 Cent für jeden gelaufenen Kilometer 
ausgelobt. Dafür legten sich einige ganz besonders ins Zeug. Zum Beispiel Klaus Ave, der als 
ältester Teilnehmer 18 km auf dem Band zurücklegte. Jüngster Teilnehmer war Armin Klidjian. 
Der Achtjährige stieg erst nach 10 km und eineinhalb Stunden vom Band herunter. 
 
„Schwierig war die Zeit zwischen halb drei nachts und sechs Uhr morgens,“ erinnert sich He-
ring. In dieser Zeit liefen nur sporadisch einige Nachtschwärmer Geld für die Kinderkrebshilfe 
ein. Während der 48 Stunden füllte sich der Spendentopf. Nicht nur jeder gelaufene oder ge-
walkte Kilometer brachte Bares ein, auch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich 
in Spendenlaune. „Ein Läufer spendete sogar 200 €,“ erinnert sich Rolf Hering. Am Ende runde-
te Hering die Summe auf und konnte so insgesamt 1.550 € an die Deutsche Kinderkrebshilfe 
überreichen. „Dass die Aktion so reibungslos verlaufen ist, ist nicht nur mein Verdienst. Das 
schafft man nur im Team“ so Hering.  


