
Lauf, Kollege, lauf! 
Mit sieben „Leidensgenossen“ beim ALD Automotive RUN FOR CHARITY:  
Wie sich Team-Laufen für einen guten Zweck anfühlt, hat Redakteur Patrick 
Neumann erlebt. Der Lohn der Mühe: 54.800 Euro für Kinderprojekte. 
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Treffpunkt

Im roten Trikot: Als Karsten Rösel durchs  
Ziel läuft (oben) bleibt die Uhr bei 5:38:16 
stehen. Am Ende gab es dank der Sponsoren 
und der über 80 Läufer 54.800 Euro für Kin-
derprojekte, was nicht nur Rösel (links oben), 
 sondern auch Bianca Klingemann von der 
Autoflotte (Mitte) und Kanu-Olympiasieger 
Andreas Dittmer (links unten) freute.

Autoflotte 10/2009

O h Mann, das kann doch nicht sein! 
Meine Pulsuhr spielt schon nach 

knapp 1.000 Metern verrückt, schnell ist 
die 170er-Pulsmarke erreicht. Hilft ja 
nichts, schließlich geht es um einen guten 
Zweck. „Denk an die Kinder!“, versucht 

mich meine Kollegin Bianca Klingemann, 
die das Autoflotte-Team beim zweiten 
RUN FOR CHARITY der ALD Automo-
tive locker und leicht mit dem Fahrrad be-
gleitet, zu motivieren.

Hieß es nicht, dass die unvorstellbare 
und insgesamt 76,7 Kilometer lange Stre-
cke rund um die Müritz ein Paradies für 
Flachlandtiroler sein soll? Und jetzt geht 
es rauf und runter – und zur Abwechslung 
wieder rauf und runter. Eigentlich hätte 
mich das Starterfeld stutzig machen 
 müssen. In einem der neun ALD-
Teams läuft Kanu-Olympiasieger 
Andreas Dittmer mit, flankiert von 
den Beach-Volleyball-Assen Axel 
Hager und Kjell Schneider. „Du 
musst noch ein bisschen Gas ge-
ben, sonst schaffste die Zeit nicht“, 
der Ton von Bianca Klingemann 
wird nach fünf Kilometern be-
stimmter. 

Ach ja, die Zeit. Für 
meine knapp zehn Kilo-
meter lange Strecke habe 
ich mir etwas über eine 
Stunde vorgenommen. 
Und die vor mir gestar-
teten Team-Gefährten, 
wir  laufen mit  dem  
Namen „Flotte Rückläufer“, 
Christian Landau, Mario Lingen, 
Tobias Landau und Simone 

Brugger haben fleißig wie die Eich-
hörnchen Minute für Minute gut ge-
macht. Am Ende werden diese Minu-
ten in harte Euro aufgewogen, die 

Kinderprojekten zugute kommen sol-
len. Doch dazu später. Selbst meine Büro-
Beisitzerin Simone Brugger war schneller 
als von ihr selber eingeschätzt. Was muss 
ich mir wohl ab Montag anhören, wenn 
ich als einziger das gesteckte Ziel nicht er-
reiche? Zumal nach mir noch die starken 
Läufer Martin Endlein, Peter Berdnik und 



Martin Benzing folgen. Eigentlich gut zu 
wissen, dass am Ende noch unser Fuhr-
parkleiter-Doppel die Kohlen aus den 
Feuer holen könnte.

Keine negativen Gedanken, lieber 
noch mal einen Schluck aus dem Papp-
becher. War das Limo? Egal, weiter, immer 
weiter. „So, jetzt würde ich mal den End-
spurt starten – die Zeit“, Bianca Klinge-
mann macht Druck. Klar, weiß ich, dass 
sie mich anlügt, aber dann tue ich ihr halt 
den Gefallen. Die Oberschenkel schmer-
zen, auf die Pulsuhr schaue ich lieber nicht 
mehr. Augen zu und durch. Wo ist der 
Martin? Selten habe ich mich so über mei-
nen Kollegen Martin Endlein gefreut. Nur 
noch abklatschen – und das ganze Adre-
nalin genießen. 

54.800 Euro –  
mehr als ein Zeichen
Am Ende bleibt die Spendenuhr des RUN 
FOR CHARITY dank der Sponsoren und 
der über 80 Läufer bei tollen 54.800 Euro 
stehen. Eine Kraftanstrengung zugunsten 
bedürftiger Schulanfänger. „Für uns ist es 
essenziell, dass das Geld ohne Umwege 
und bürokratischen Hindernislauf direkt 
bei den bedürftigen Kindern ankommt“, 
erklärt Karsten Rösel, CEO der ALD 
 Automotive Gruppe. Und auch Olympia-
sieger Andreas Dittmer freut sich als 
Schirmherr der Warener Tafel über das 
Top-Resultat: „Häufig kommen gerade 
Kinder in schwierigen Zeiten zu kurz. Für 
Chancengleichheit vom ersten Schultag 
an verwenden wir die Spende, um benach-
teiligten Kindern mit ihren Schulranzen 
einen fairen Start ins Schulleben zu er-
möglichen.“ Neben den Schulkindern 
profitieren auch weitere Kinderprojekte 
vom Spendenlauf – und von der Großzü-
gigkeit der Sponsoren Carglass, Citroën, 
Continental, Euroassekuranz, Invacon, 
Möwe Teigwaren, PS-Team, Restaurant 
Pier 13 und Servicequadrat. 

Für kommendes Jahr haben sich Kars-
ten Rösel und Raiko Chabrowski, Ge-
schäftsführer der ALD-Tochter Car Pro-
fessional Management, viel vorgenommen. 
Nicht nur, was die eigene Laufzeit anbe-
langt. „Für 2010 möchten wir mit noch 
mehr Läufern an den Start gehen und so 
die Resonanz weiter steigern.“

Wer einen Tipp braucht, wie er 2010 
ein Achtel der Strecke mit Anstand absol-
viert, meldet sich einfach bei mir. Und 
lasst die Pulsuhr zu Hause – nicht nur die 
satte Spende treibt den Puls dramatisch in  
die Höhe.   P A T R I C K  N E U M A N N  Af

Startschuss für den RUN FOR CHARITY (oben). 
Nach 6:30:48 hat es das Autoflotte-Team ge-
schafft (unten). Ein Dank an die Organisato- 
rinnen Angela Zimmer und Wiebke Deutsch von 
ALD (zweites Bild) sowie an unsere Shuttlebus-

Fahrerin Brigitte Nohr von ALD (zweites Bild 
von unten), die ihr Geld auch als Testfah-

rerin verdienen könnte. Respekt.
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