
Der 30. Naabtallauf war ein toller Jubiläumslauf mit 405 Sportlern und einem nicht für möglich 

gehaltenen Spendenrekord von 7500 Euro. Es war damit der höchste Betrag, den die Teublitzer 

Sportler an gemeinnützige Organisationen gespendet haben. So durften sich dieses Jahr die Aktion 

Läufer mit Herz über 1000 Euro, der Verein Traumzeit e.V. und die Lebenshilfe Schwandorf über je 

3250 Euro freuen.  

Beim wöchentlichen Lauftreff übergab die Naabtallauf-Organisatorin und ehemalige Lauftreffleiterin 

Sabine Eichinger zusammen mit Lauftreffleiter Dr. Oliver Schwarz die Spenden an die drei 

Organisationen. Eingeladen dazu hatte sie auch die ehemaligen Lauftreffleiter Bernhard Merl und 

Walter Kraus. Einen maßgeblichen Anteil hatte Kraus an dem großen Erfolg durch sein fleißiges 

Spendensammeln während der vergangenen Jahre und somit als Ehrengast begrüßt wurde. Seit 

1993, ab dem fünften Naabtallauf, spendet der Lauftreff alljährlich den Erlös aus der 

Breitensportveranstaltung an gemeinnützige Organisationen.  

Großartiges Ergebnis 

Eichinger dankte allen, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen hatten, den Sportlern an sich, 

den vielen Helfern, den Kuchenbäckerinnen, den Feuerwehren und natürlich den Sponsoren. Im 

Anschluss überreichten die ehemaligen Lauftreffleiter die Spenden an die Organisationen. Sophia 

Hiltl und Martina Bachl von der Lebenshilfe Schwandorf e.V., der Trägerschaft der Naab-Werkstätten 

GmbH, freuten sich enorm über diese erneute Spende, den bereits 2012 zählten sie zum 

Spenderkreis. Die Spende, so Bachl, wird zum einen für die sportlichen Aktivitäten und zum anderen 

für den Berufsbildungsbereich verwendet. So kann endlich ein Tischtennisroboter angeschafft 

werden, der ein Einzeltraining zulässt und auch für die Vorbereitung der Turniere dient. Der zweite 

Teil des Geldes fließt in die Anschaffung von zwei Tablets und Büchern für die Vermittlung von 

berufsspezifischen Kenntnissen.  

Überrascht und ebenso erfreut war die 3. Vorsitzende, Sabine Haase, von der Traumzeit e.V. über 

diese stolze Summe. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, krebskranken Kindern und deren Familien 

Herzenswünsche zu erfüllen sowie bei gemeinsamen Aktionen unvergessliche Stunden zu 

ermöglichen. Zurzeit, so Haase, betreut man 47 Familien. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 

Einzelwünsche sind, oder Gruppenerlebnisse. So wird man nächstes Jahr mit diesem Geld für 25 

Kinder einen Ausflug zu einem Musicalbesuch ermöglichen.  

„Laufend Gutes tun“ 

„Läufer mit Herz, das T-Shirt der Aktion kennt man mittlerweile in ganz Deutschland“, so Gründer 

Markus Rajzer, der seit Jahren auch Mitglied beim Lauftreff Teublitz ist. „Wir wollen laufend Gutes 

tun, Spenden, Farbe bekennen zu der Aktion: Gemeinsam läuft’s egal woher und einfach den Mensch 

wieder in den Mittelpunkt stellen. Wo können wir das nicht besser zeigen und gemeinsam umsetzen 

als bei unserer Lieblingsbeschäftigung – dem Laufen?“ Seine Spende gibt er direkt weiter an die 

Aktion „Herzkranker Basti“, der vier Jahre alte Junge leidet an einer Herzkrankheit, die nur in den 

USA behandelt werden kann. Mittlerweile ist er auf dem Weg dorthin. (bpf) 



 

Der Lauftreff Teublitz übergibt die stolze Spende von 7500 Euro an drei gemeinnützigen 

Organisationen: Läufer mit Herz, der Verein Traumzeit e.V. und die Lebenshilfe Schwandorf. Foto: bpf 


