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Dieses Jahr findet am Pfingstwochenende wieder
der Roparun in Ihrer Gemeinde statt. Hiermit
möchten wir Sie gerne etwas genauer über diese
Veranstaltung informieren. Bei dem Roparun
handelt es sich um eine große Laufveranstaltung
mit einer Laufstrecke von mehr als 500 Kilometern,
bei der die Teilnehmer im Teamverband durch ihre
sportliche Leistung Geld für krebskranke Menschen
zu sammeln. ‘Ropa’ steht für Rotterdam-Paris.
In den ersten Jahren fand der Roparun nämlich
von Rotterdam nach Paris statt. Heute laufen die
Teilnehmer sowohl von Paris als auch von Hamburg
nach Rotterdam. Der erste Roparun fand 1992 mit
13 Teams statt. Der Lauf hat sich inzwischen zu
einer Veranstaltung mit 335 teilnehmenden Teams
und einem Erlös von mehr als 51 Millionen Euro in
den vergangenen 21 Jahren entwickelt. Wie bereits
erwähnt, kommt der gesamte Erlös krebskranken
Menschen zugute. Von Paris aus starten in diesem
Jahr 235 Teams und von Hamburg aus starten, u.a.
aufgrund des erstmaligen Ereignisses, maximal 100
Teams.

Die Teams
Jährlich können sich Teams für den Roparun
anmelden. Die Teams haben immer die gleiche
Konstellation und setzen sich aus maximal acht
Läufern und vier bis sechs Fahrradfahrern zusammen. Darüber hinaus wird das Team oft auch noch
von einigen weiteren Personen begleitet, wie Fahrer,
Betreuer, Versorger und dergleichen. Neben den
niederländischen Teams nehmen auch französische,
belgische und deutsche Teams teil. Abgesehen
von der Tatsache, dass die Teilnehmer ungefähr 48
Stunden unterwegs sind, sind sie zudem das ganze
Jahr über mit der Organisation allerlei Aktionen
beschäftigt, um auf diese Weise Geld für Menschen
zu sammeln, denen es selbst nicht so gut geht.
Entlang der Strecke
Für die Gemeinden, die die Teilnehmer von Paris
aus durchlaufen, ist die Veranstaltung inzwischen zu

einem immer wiederkehrenden Spektakel geworden. Immer mehr Gemeinden (in den Niederlanden,
aber auch in Belgien und Frankreich) organisieren
(am Tag aber auch nachts) diverse Aktivitäten,
um die Teams zu motivieren. Und das können sie
gut gebrauchen! Jedes Jahr wird dann auch die
‘Roparunnerstadt des Jahres’ bekannt gegeben. Die
gewinnende Gemeinde erhält einen Betrag in Höhe
von 50.000 Euro, der innerhalb der Gemeinde für
Zwecke verwendet werden darf, die den Zielset
zungen von Stiftung Roparun entsprechen. Wir
hoffen, dass auch die Gemeinden entlang der
Strecke von Hamburg aus sich in den kommenden
Jahren für unsere Veranstaltung begeistern können
und tolle Aktivitäten für die durchlaufenden Teams
organisieren werden.

Die Ziele
Bei dem Roparun handelt es sich um ein großes
sportliches Ereignis, letztendlich geht es jedoch
darum, so viel Geld wie möglich für die Zwecke zu
sammeln, die mit der Krankheit Krebs in Zusammenhang stehen. Es gibt auch diverse französische,
belgische und deutsche wohltätige Zwecke, die von
der Stiftung Roparun unterstützt werden. Zum Beispiel das Hubertus Wald Tumorzentrum - Universitäres Cancer Center Hamburg und die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg.
Weitere Informationen
Dieses Jahr durchlaufen die Teams des Roparuns
am Pfingstwochenende vom 18. Mai bis 20. Mai 2013
durch Ihre Gemeinde. Das Organisationsteam setzt
alles daran, um so wenige Umstände wie möglich zu
verursachen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Wenn
Sie sich angesprochen fühlen, können Sie selbstverständlich nach Rücksprache mit Ihrer Gemeinde
auch etwas für die Teams organisieren. Die Teams
freuen sich! Wenn Sie weitere Informationen über
den Roparun wünschen, besuchen Sie unsere Internetseite unter www.roparun.de oder senden Sie eine
E-Mail an: info@roparun.nl.

