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SONDER-NEWSLETTER

Eine Aktion vom Laufspass SW Sende für 
Läufer/innen und Walker/innen entlang des 
Emsradweges

Wer bin ich?



Hallo, ich bin das EmsSternchen - Ich habe einen Traum und brauche Deine Hilfe!

Man kann es mir nicht gleich ansehen, aber meine größte Leidenschaft ist das 
Laufen und mein größter Wunsch ist es einmal in der Nordsee zu baden.

In der Region meines Vereins, dem Laufspass SW Sende, entspringt die Ems. 
Meine Idee und mein Ziel ist es, über den Emsradweg von der Quelle bis zur 
Mündung zu laufen.

Wenn Du mich bei meinem Ziel unterstützen möchtest begleite mich auf dem 
Emsradweg ein Stückchen der Nordsee entgegen und leg mich für den/die 
Nächste/n möglichst gut sichtbar wieder ab. Ich freue mich auf ein tolles 
Abenteuer und einen schönen Lauf mit Dir. 

Übrigens: ich bin ein stiller Laufbegleiter und kann auch gut zuhören.

Was ist mein Traum?



Freunde unseres Laufsports tragen mich, das EmsSternchen, in Etappen von der 
Quelle bis zur Mündung.

In der heutigen Corona-Situation und den damit verbundenen Absagen vieler 
Sportveranstaltungen möchten ich mit Euch in Verbindung bleiben und neue 
Lauffreunde finden.

Natürlich wäre es prima, wenn Du von unserem Lauf berichtest, möglichst ein paar 
Bilder postest und meine neue Position mitteilst, so dass der nächste Teilnehmer 
mich übernehmen kann.

Social Media:

https://www.facebook.com/EmsSternchen

https://www.instagram.com/emssternchen

Wann beginnt mein Abenteuer?



Mein geplanter Start ist am morgigen Sonntag, 26. April 2020 – 11:00 Uhr, direkt 
an den Emsquellen.

Hierbei übernimmt ein Vertreter meines Vereins, Detlef Mersch, die erste Etappe 
und trägt mich auf dem Emsradweg ein Stück meinem Ziel entgegen. Ab dann 
beginnt mein Abenteuer. Es wäre prima, wenn Du mich aufnimmst und ein 
weiteres Stück auf dem Emsradweg begleitest. Dieser Lauf in Etappen soll mich 
möglichst bis zur Nordsee tragen. Auch Walker sind natürlich herzlich eingeladen 
mich hierbei zu begleiten.

Ich bin schon sehr gespannt wem ich auf meiner Reise alles begegnen werde und 
welche Geschichten ich später zu erzählen habe.

Wer morgen Zeit und Lust hat, darf mich gerne, natürlich mit gebührendem 
Abstand, an den Emsquellen auf die Reise schicken.

Ich freue mich auf Euch und auf mein spannendes Abenteuer!

Euer EmsSternchen
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