
Spendenprojekt

Der Rheinfelder Roland Grö�in will einmal um die ganze Schweiz laufen

 

 Der 55-Jährige will sich zu Fuß auf die 2000 Kilometer lange Tour machen. Die Freude an der Natur, die Freude
an Leistung, die Freude an Begegnungen sowie die Freude, Neues zu erleben treibe ihn an, sagt er.

Rund um die Schweiz, 2000 Kilometer in zwei Monaten – das ist das Motto einer besonderen Tour, die am Samstag im
schweizerischen Rheinfelden begann.

Roland Grö�in, der als Leiter des Bau-und Planungsamtes im schweizerischen Stein arbeitet und in Rheinfelden/Schweiz
lebt, beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit der Idee, einmal die gesamte Schweiz zu umrunden. "Die Freude an der
Natur, die Freude an Leistung, die Freude an Begegnungen sowie die Freude, Neues zu erleben", umriss der 55-jährige
Sportler kurz vor dem Start seine Motivation.
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Grö�in ist mit Leib und Seele Sportler. Nachdem er über 40 Jahre hinweg Fußball spielte, widmet er sich seit mehr als fünf
Jahren intensiv dem Laufsport und trainiert grenzüberschreitend auch in einem deutschen Lauf-Club. Als Finisher bei
diversen Bergmarathons sowie anderen Läufen hat er seine sportliche Fitness und mentale Stärke soweit vorangebracht,
dass er nun die Chance sieht, mit der Umrundung der Schweiz eine ganz neue "Marathon-Aufgabe" zu bewältigen.

Vorbereitet wurde Grö�in etwa von der Life Premium Training AG in der schweizerischen Nachbarstadt, es gab Coachings
für die richtige Ernährung oder auch die mentale Stärke, die man für so ein Vorhaben sicher braucht. Die AG half auch bei
der Organisation des Starts. Weitere Unterstützung erhielt er von einer Apotheke, die ihn mit den nötigen Präparaten für
unterwegs ausstattete.

Läufer will Spenden für Sport-Projekte sammeln

Grö�in selbst will mit seiner Schweiz-Umrundung auf die Kraft der kleinen Schritte aufmerksam machen und andere
Menschen motivieren, sich selbst mehr zuzutrauen.

Beim Start am Samstag rief er dazu auf, dass sich jeder für sich selbst, ganz individuell, ein Ziel setzen soll. Selbst wenn es
zur Zielerreichung Grenzerfahrungen benötige, solle man die Herausforderung annehmen und zeigen, dass es trotz
höherer Belastung immer weitergehen kann. "Schritt für Schritt, jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Beim tagtäglichen
Lauf wie im Leben", so die Botschaft von Roland Grö�in.

- Anzeige -

Seine Laufkollegen der badischen Laufgruppe "Heinz" überreichten dem Sportler ein handsigniertes Ruhekissen, um auch
die Pausen erholsam verbringen zu können.

Rund um die Schweiz
Mit seinem Lauf rund um die Schweiz will Roland Grö�in Kinder und Jugendliche unterstützen, die aus den
unterschiedlichsten Gründen keinen Zugang zum Sport haben. Daher unterstützt er die Laureaus-Stiftung Schweiz und
bittet um Spenden, damit noch mehr Kinder in der Schweiz von den sozialen Sportprojekten der Stiftung pro�tieren.
Roland Grö�in umrundet die Schweiz in insgesamt 61 Etappen. Am Samstag startete er von Rheinfelden/Schweiz bis
nach Basel, danach von Basel nach Neumühle bis er auf der letzten Etappe am 30. September von Laufenburg/Schweiz
wieder in der Nachbarstadt erwartet wird. Infos unter 
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