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Altstadtlauf: Künkelin-Express rollt
Laufveranstaltung am kommenden Sonntag, 30. April in Schorndorf - Innenstadt gesperrt
Wenn am kommenden Sonntag, 30. April
der Startschuss für den achten BDS-Alt
stadtlauf fällt, wird der „Künkelin-Ex
press " nicht zu übersehen sein. 79 Erst- und
Zweitklässler der Künkelinschule laufen
beim Sponsorenlauf mit. Und das für einen
guten Zweck.
Schon vor den Osterferien waren sie in
der Künkelinschule in Schorndorf nicht
mehr zu übersehen , die Kinder mit ihren
blauen T-Shirts und der Aufschrift „ Kün
kelin-Express ". „Diese T-Shirts sind der
zeit fast genauso beliebt wie Bayern-Tri
kots ", sagt Peter Hutzel , der stellve1treten
de Schulrektor. Der Grund für dieses Phä
nomen ist die immer größer werdende Vor
freude von 79 Erst- und Zweitklässlern auf
den Sponsorenlauf im Rahmen des BDS
Altstadtlaufs am 30. April. „ Sie wollen alle
unbedingt mitlaufen ", weiß Hutzel. Denn
sie alle wissen , was das für ein besonderes
Erlebnis mit dem Künkelin-Express wird ,
der vor fünf Jahren zum ersten Mal durch
die Schorndorfer Innenstadt rollte. Damals
hatten Hutzel und eine Kollegin die Idee,
mit einer Handvoll Kinder beim Altstadt
lauf mitzumachen . Es meldeten sich aber
sofort über 70 Kinder an. Ein Opa zeichnete
flugs ein Logo für den Künkelin-Express
und über die Schule waren die Sponsoren
schnell gefunden. Es war der Beginn eines
vollen Erfolgs.

Beeindruckend
„Es ist jedes Mal beeindruckend zu sehen,
welches Gemeinschaftsgefühl rund um den
Lauf entsteht", erzählt Hutzel , „Die Kinder
feuern sich untereinander an. Wenn jemand
stolpert, kommen sofort andere Schüler um
auszuhelfen. " Auch der sportliche Ehrgeiz
wird geweckt. Schon seit Wochen trainie
ren die Grundschüler im Sportunterricht
Ausdauerläufe. Jeder sei mittlerweile
so
weit, dass er mindestens zehn Runden auf
dem rund 300 Meter langen Kurs durchhält,
ist sich der Konrektor sicher. Seinen Spit
zenläufern traut er sogar über 40 Runden
zu. Für die ehrgeizigen Schüler zählt nun
mal jede einzelne Runde, die mit 1,50 Euro
von den gefundenen Sponsoren - bestehend
aus Eltern und Firmen aus Schorndorf und
Umgebung - belohnt wird. Im vergangenen
Jahr war der Künkelin-Express mit 82 Läu
fern die stärkste Mannschaft des Sponso
renlaufs und absolvierte insgesamt 2.164
Durchgänge. Hutzel hofft auf eine ähnliche
Rundenzahl, damit wieder über 3.000 Euro
erlaufen werden. Das Geld soll, wie der ge
samte Erlös des Altstadtlaufs an das Pro
jekt Kinderreich Rems-Murr des Deutschen
Kinderschutzbundes gehen , das sich gegen
Kinder- und Jugendarmut einsetzt.

Der BDS-Altstadtlauf startet am kommenden Sonntag auf dem Marktplatz .

Infos zum Lauf
Der 8. BDS-Altstadtlauf findet am kom
menden Sonntag, JO. April, ab 11 Uhr statt.
Vor dem Sponsorenlauf am Nachmittag
(15.30 Uhr) finden zahlreiche sportliche
Läufe statt. Im Mittelpunkt steht dabei der
Hauptlauf über 8 km (11 Uhr). Nachmel
dungen sind am Samstag, 29. April , von 10 13Uhr , sowie am Sonntag, 30. April bis eine
Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes
möglich. Ausgabe der Startunterlagen und
Startnummern im Rathaus Schorndorf am
Samstag, 29. April, von 10 bis 13 Uhr und
Sonntag, 30. April , ab 9 Uhr. Jede(r) Teil
nehmer/in des Sponsorenlaufes muss sich
im Rathaus registrieren und einen Laufzet
tel ausfüllen , welcher nach dem Laufende
im Rathaus wieder abgegeben werden
muss. Infos: www.schorndorf-bewegt.de

Infos für Anwohner und
Verkehrsteilnehmer
Im Rahmen des 8. BDS-Altstadtlaufs wird
es für Anwohner und Verkehrsteilnehmer in
Schorndorf am Sonntag, den 30. April zu
Behinderungen kommen. Die Innenstadt ist
aus Sicherheitsgründen auch für den Anlie
gerverkehr komplett gesperrt. Während der
Veranstaltung kann weder hinein- noch hi-
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nausgefahren werden. Gesperrt sein wer
den die Innenstadtzufahrten von der Burg
straße in die Archivstraße , die Daimlerstra
ße ab Hausnummer 45, der Beginn der
Schlichtener Straße bis in die Friedrich-Fi
scher-Straße , die Neue Straße , der Markt
platz, die Wallstraße, die Johann-Philipp
Palm-Straße, Höllgasse, Konstanzer-Hof 
Gasse, Hirschgasse, Moserstraße , Beim
Brünnele, der komplette Archivplatz , Am
Ochsenberg und das Ende der Friedensstra
ße. Am Sonntag wird von 5.30 Uhr an die
Laufstrecke in der Innenstadt und auf dem
Marktplatz aufgebaut. Dabei könnte es für
Anwohner zu Störungen kommen. Es kann
sein, dass Fahrzeuge, die sich am Sonntag
um 5.30 Uhr noch auf der Streckenfläche
befinden, kostenpflichtig entfernt werden
müssen. Zu beachten sind auch die ver
sperrten Zufahrten und Ausfahrten von
Tiefgaragenparkplätzen. Von etwa 17 Uhr
an kann die Innenstadt am Sonntag im We
sentlichen wieder befahren werden. Besu
cher können an den öffentlichen Parkplät 
zen an der Stadtmauer gegenüber vom Gü
terbahnhof in der Rosenstraße oder neben
dem Parkhaus Bantel parken. Auch das
Parkhaus Arnold-Galerie hat geöffnet.
„ Wir danken allen Anwohnern für ihr Ver
ständnis und ihre Geduld ", sagt Jürgen
Linsenmaier,
Vorsitzender des
BDS
Schorndorf.
(red)

