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Starker Aufi'ufzur
Stammzellenspende
Tobias Schnurr, 37, lief für die Deutsche Knochen-
markspenderdatei (DKMS) 45 Marathons in Serie - von
Konstanz nach Flensburg
Von IKINA STROHECKER

„Wer sich entscheidet
Marathon zu laufen,

verändert damit sein Leben
mental und körperlich. Für
mich ging es nicht darum zu
zeigen, dass ich 1900 Kilome-

ter laufen kann, sondern dass
wir gemeinsam Blutkrebs be-
siegen können", sagt Tobias.
Er ist nicht nur Läufer für die
gute Sache, sondern auch Le-
bensretter: 2019 registrierte er

sich bei der DKMS und rettete
mit seiner Stammzellenspende
das Leben eines US-Amerika-
ners. Nachdem er diesen per-
sönlich kennengelernt hatte,
wuchs in ihm der Wunsch, ei-
nen Spendenmarathon gegen
Blutkrebs zu organisieren.

Tobias und der 62-jährige
Scott Cantreü aus Tennessee

freundeten sich an. „Unsere
Freundschaft ist das Ergebnis
von Ereignissen und Erkennt-
nissen, die unser Leben und
unsere Zukunft positiv beein-
flusst haben", erzählt Tobias,
der in Achern (Baden-Würt-
temberg) lebt. Vom 10. August
bis 25. September bestritt der
leidenschaftliche Marathon-
läufer, der als Pädagoge arbei-
tet, jeden Tag einen Marathon,
45 Stück in Serie. Seine Strecke
führte ihn entlang des Euro-
päischen Fernwanderwegs El
von Konstanz nach Flensburg.

„Bis auf einen Tag lief alles
gut. An dem Tag haUe ich we-
gen eines Schienbeinkanten-
syndroms starke Schmerzen.
Zum Glück konnte ich noch
auf der Strecke von einem

Physiotherapeuten behandelt
werden." Das ganze Jahr über
hatte er sich körperlich und
mental auf die Mammut-Tour
vorbereitet, auch mit wissen-
schaftlichen Büchern zum
Thema Motivation und Men-
taltraining. Doch bereits die
Vorbereitung verlief alles an-
dere als günstig: „Ende Juni
erkrankte ich an Corona."

Auf der mehr als 1900 Ki-
lometer langen Distanz längs
durch Deutschland machte er
auf die Themen Blutkrebs und
Stammzellenspende aufmerk-
sam und motivierte Mlenschen,
sich bei der DKMS registrieren
zu lassen. Als Abschluss seiner

Aktion lief er am 25. Septem-
ber den Berlin-Marathon.

Mit seiner Marathonserie
zeigte Tobias, was möglich ist.
„Weiter, auch wenn nichts
mehr geht: Menschen, die mit
Blutkrebs kämpfen, erleben
das täglich. Diese temporäre
Leere und doch iinmer wieder

auf das Gute vertrauen, auf-
stehen, weiterkommen." Mehr
Infos: dkms.de/aktiv-werden/
online-aktionen/45marathons

Schüler-Spendenlauffür die Ukraine
• Der 7. Jahrgang der Oberschule am Bremer Leibnizplatzveranstalte-
te einen Spendenlauffür Frieden in der Ukraine. Rund 100 Schülerinnen
und Schüler aus vier Klassen liefen am l. April gemeinsam mit der gan-

zen Lehrerschaft zugunsten der Aktion
„Deutschland hilft - Nothüfe Ukraine".
Sie suchten im Vorfeld Sponsoren, die
pro gelaufener 430-Meter-Runde einen
Geldbetrag spendeten. Familie, Preun-
de und Firmen zeigten sich großzügig;
die Schülerschaft lief begeistert Runde
um Runde. Es kamen fast 3500 Euro
für den Frieden zusammen. „Ein toller
Tag!", schwärmt SonjaWichmann,
58-jährige Lehrerin der 7. Klasse und
Initiatorin des Laufs. Jeweils nach ei-
ner halben Stunde wechselten die Lauf-
teams. Infos: www.leibnizplatz.de
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Schüler-Spendenlauffür den Frieden
• „Vom 21.9., dem Internationa-
len Tag des Friedens, bis zum
14.10., dem Beginn der Herbst-
ferien in Niedersachsen, waren
Schulen aufgerufen, unter dem
Motto ,Niedersachsens Schulen.
Klar für Frieden' Projekte durch-
zufuhren", sagt Verena Breitmeyer,
Koordinatorin für das Schulleben
der Theodor-Heuss-Realschu-
Ie Hameln. Das Kollegium ent-

schied sich für einen Lauf, der am 14.10. stattfand. 650 Schülerinnen und
Schüler gingen auf die Strecke rund ums Schulgelände, erst die Fünft- bis
Siebtklässler, dann die Acht- bis Zehntklässler. Fast 2500 Euro kamen zu-
sammen, die an drei ausgewählte Hilfsorganisationen gehen - für den
Weltfrieden, die Ukraine und Afghanistan. Es kann noch immer gespen-
det werden! Infos: betterplace.org/de/discover?q=THRS-Friedenslauf
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