
Sehr geehrte Präsidenten/-innen, 

liebe begeisterte Lauffreunde/innen bei Rotary, 
 
„Rotary läuft!“ 
– gemeinsam mit Ihnen für einen guten Zweck beim Stuttgarter Halbmarathon am 17. Juni 2012? 
 
Der RC Stuttgart-Fernsehturm lädt interessierte Läufer/innen zu einem sportlichen Freizeiterlebnis 
am 17. Juni 2012 ein – der gemeinsamen Teilnahme am traditionellen Stuttgarter Halbmarathon! 

 
Warum gemeinsam? 
Zum einen wollen wir die rotarischen Kontakte im Stuttgarter Kreis quasi läuferisch erweitern und 
vertiefen. Dabei stehen gemeinsamer Spaß und entspanntes Laufen im Fordergrund, wer möchte 
kann natürlich auch um persönliche Bestzeiten kämpfen. 
 

Zum anderen möchten wir die Laufveranstaltung nutzen, ein uns wichtiges Sozialprojekt zu 
fördern: der RC Stuttgart-Fernsehturm unterstützt die diesjährige „Tour Gingko“, die 20-jährige 

Jubiläumstour der Christiane-Eichenhofer-Stiftung zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher 
des Olgahospitals in Stuttgart. Unser Club sammelt hierzu über verschiedene Events und 
Aktivitäten Spenden zur Unterstützung der Stiftung und des „Olgäle“, als diesjährigem 
Begünstigten. Die Stuttgarter Laufveranstaltung ist ein weiteres Element dieser Aktion hierzu. 
Nähere Informationen zur Stiftung und „Tour Gingko“ finden Sie auch über nachfolgende Links. 

 
Wie funktioniert das Ganze? 
Jeder Interessierte wird über eine Sammelanmeldung des RC Stuttgart-Fernsehturm offiziell und 
persönlich von uns beim Laufveranstalter angemeldet. Jeder Mannschaftsteilnehmer entrichtet an 
den Club die normale Teilnahmegebühr des Veranstalters (38 Euro bis zum Meldeschluss am 
04.06.), die der Club gesammelt und 1:1 an den Veranstalter weiterleitet.  
 

Zusätzlich unterstützt mit Ihrer Teilnahme der jeweilige Rotary-Heimatclub jeden gelaufenen 
Kilometer „seines“ Läufers mit 5 Euro, d.h. 105 Euro je Teilnehmer. Diesen Betrag möchten wir der 
„Tour Gingko“ und damit dem Olgahospital in Stuttgart zugute kommen lassen! Selbstverständlich 

freuen wir uns auch über Ihre Unterstützung dieser Aktion durch zusätzliche Spenden für die „Tour 
Gingko 2012“! 
 

Noch ein Hinweis: wer sich bereits selbst zum Lauf angemeldet hat kann natürlich trotzdem mit 
seinem Heimatclub unsere Rotary-Laufaktion unterstützen! Kontaktieren Sie uns einfach über die 
u. a. Email-Adresse! 
 
Geplant ist, den Lauf in einer gemeinsamen Gruppe zu starten und uns im Ziel wieder zu treffen. 
Um optisch erkennbar zu sein, werden wir mit einem von uns angefertigten einheitlichen Laufshirt 
(aus Funktionsstoff) zusätzlich auf uns und die Aktion aufmerksam machen. Das Laufshirt erwirbt 

jeder Teilnehmer zum Selbstkostenpreis mit seiner Teilnahme. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich eine möglichst große Anzahl an laufbegeisterten, 
rotarischen Freunden/innen und der jeweilige Heimatclub an unserer Lauf- und Spendenaktion 

beteiligen, indem die Anmeldung zum Halbmarathon über unsere Sammelanmeldung erfolgt. 
 
Bei Interesse oder Fragen bitten wir um Kontaktaufnahme mit Peter Vivot, RC Stuttgart-

Fernsehturm (email: pvivot@web.de). Sie erhalten dann ein kurzes Anmeldeformular zur 
verbindlichen Sammelanmeldung unserer Rotary-Mannschaft. 
 
Helfen Sie mit, die Aktion „Rotary Läuft!“ gemeinsam zum Erfolg zu führen! 
 
Herzlichen Dank im Voraus. 

 
 
Markus Winterholer 
Präsident RC Stuttgart-Fernsehturm 
 
 

Verweise / Links: 

http://www.tour-ginkgo.de 
http://www.stuttgart-lauf.de/ 

mailto:pvivot@web.de
http://www.tour-ginkgo.de/
http://www.stuttgart-lauf.de/

