
Laufen für den guten Zweck
Further Realschüler spenden 5804,40 Euro an die Malteser

Furth im Wald. (red) Große
Fluchtbewegungen, Kriege, unter-
schiedliche Krisen weltweit, wie die
nachhaltige Veränderung des Kli-
mas, Epidemien und Pandemien so-
wie die sich zuspitzende Verknap-
pung der Energieträger bringen vie-
le Menschen in eine Notlage. Oft-
mals fehlt ihnen das Geld, um sich
mit dem Notwendigsten einzude-
cken. Hier helfen schnell und unbü-

rokratisch die ehrenamtlich getra-
genen Tafeln.
Da die Realschule bei ihrem

Spendenlauf eine Organisation vor
Ort unterstützen wollte, die sich der
ukrainischen Flüchtlinge wie auch
der Bedürftigen in ihrer Nachbar-
schaft annimmt, fiel die Wahl auf
die Malteser, die „Gestriges Brot“ in
Furth im Wald betreiben. Organi-
siert hatten den Sponsorenlauf die
beiden 9. Klassen zusammen mit
den Sportlehrern der Further Real-
schule, Elisabeth Groß, Doris Fi-
scher, Andreas Hacker und Erwin
Lamecker. Die Schüler der 5. bis 8.
Klassen hatten sich Sponsoren ge-
sucht, die ihnen einen Betrag pro
gelaufener Runde spenden. Eltern
und Verwandte, aber auch Firmen
wurden für den guten Zweck ge-
wonnen, und so konnte der Spen-
denlauf vor kurzem durchgeführt
werden. Innerhalb von 45 Minuten
liefen oder gingen die Schüler bei
hochsommerlichen Temperaturen
auf dem Sportplatz möglichst viele
Runden; eine Runde ging über 400
Meter. Mit kühlen Getränken und

Wasser aus Spritzpistolen trotzten
sie der warmenWetterlage. So man-
cher ging dabei an seine persönliche
Grenze, um eine ansehnliche Sum-
me zu erlaufen. Bestleistungen von
bis zu 22 Runden wurden gelaufen.
Im Rahmen einer kleinen Feier im

Pausenhof sprach Schulleiterin Ul-
rike Partl-Mahlendorf den anwe-
senden Schülern ihre große Aner-
kennung und ihren Dank aus: „Ich
freue mich sehr über euer bedeutsa-
mes Zeichen des Miteinanders und
der Solidarität mit notleidenden
Menschen.“
Am Ende konnten sich die Orga-

nisatoren und Verantwortlichen der
Realschule Furth imWald und Mar-
tina Vogl von den Maltesern nicht
nur über ein großartiges sportliches
Event freuen, sondern darüber hi-
naus über eine ansehnliche Summe.
Stolz über ihre Leistung übergaben
die Schülersprecher Paula Wagerer
und Jonas Amberger im Namen al-
ler Schüler den Betrag von 5804,40
Euro an Vogl, die ihnen im Namen
der Malteser ebenfalls ihren Dank
aussprach.

Vertreter der Further Realschule übergeben den Spendenscheck an die Malteser. Foto: Martin Maier

Die Schüler legenmöglichst viele Run-
den zurück. Foto: Elisabeth Groß


