


Laufen für die  
gute Sache

aktiv Laufen  45  

Laufen und dabei Gutes tun – was in den USA und Großbritannien bereits gang 
und gäbe ist, steckt in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen. Nur 
wenige verbinden hierzulande bislang einen Marathonstart mit einer Spenden-
sammlung für soziale Projekte. Drei Sportler erzählen, was sie bewogen hat, es 
trotzdem zu tun – und wie sie selbst davon profitiert haben.

Auf den letzten Metern gab Niels 
Bubel noch einmal alles. Die Sekun-
den verrannen, und der 25-jährige 

Berliner wusste, dass jede einzelne von 
ihnen bares Geld wert war. Denn Niels 
Bubel lief beim München-Marathon nicht 
bloß für sich, sondern für einen guten 
Zweck. Für jede Sekunde, die er unter sei-
ner alten Bestmarke von 2:47:15 Stunden 
blieb, wurde Geld für die Deutsche Pallia-
tivstiftung gespendet.

Private Charity-Aktionen beim Sport 
sind in anderen Ländern wie etwa in den 
USA, Kanada oder Großbritannien bereits 
gang und gäbe. In Deutschland steckt das 
Laufen für eine höhere Sache hingegen 
noch in den Kinderschuhen. Auch Niels 
Bubel probierte es im vergangenen Herbst 
zum ersten Mal aus. Der Student hatte 
genug von der Hatz nach immer neuen 
Bestzeiten. Schnell laufen alleine machte 
ihn nicht mehr glücklich – stattdessen 
wollte er seinen Sport nutzen, um anderen 
Menschen zu helfen.

Beim Halbmarathon in Fulda lernte 
er die Deutsche Palliativstiftung kennen, 
die in der hessischen Stadt ansässig ist und 

sich am Rande der Veranstaltung präsen-
tierte. Die Arbeit der Organisation, die 
sich um todkranke Menschen und ihre 
Angehörigen kümmert, beeindruckte ihn. 
Erst wenige Wochen zuvor war er im Kino 
gewesen und hatte sich dort den Film „Halt 
auf freier Strecke“ von Regisseur Andreas 
Dresen angeschaut – ein Drama um einen 
Familienvater, der langsam an einem Hirn-
tumor verstirbt. „Dieser Film hat mich sehr 
geprägt“, erzählt er. Erst dadurch sei ihm 
bewusst geworden, wie wichtig Einrich-
tungen wie die Deutsche Palliativstiftung 
wirklich sind.

Soziale Netzwerke, Presse, Videos
Niels Bubel fasste den Entschluss, den 
München-Marathon zu seinem ganz per-
sönlichen Spendenlauf für die Stiftung zu 
machen. In der bayerischen Landeshaupt-
stadt ging er als Botschafter für das „I run 
for life“-Projekt an den Start. Jeder, der von 
der Aktion erfahren hatte und sie unter-
stützte, konnte einen beliebigen Geldbetrag 
spenden. „Das Schwierigste an dem Projekt 
war, es bei potentiellen Spendern bekannt 
zu machen“, sagt er. Niels Bubel versuchte 

es über soziale Netzwerke, er schrieb die 
Presse an und produzierte ein Video. Nach-
ahmern empfiehlt er jedoch, auch im Zeital-
ter des Internets vor allem auf persönliche 
Kontakte zu setzen: „So lässt sich die eige-
ne Begeisterung für das Projekt und warum 
man dafür spenden sollte viel besser ver-
mitteln“, sagt er. Und noch einen Tipp hat 
er parat: Wer laufend Gutes tun möchte, 
sollte sich realistische Spendenziele setzen. 
„Man sollte sich immer bewusst sein, dass 
man kein Promi ist, bei dem die Leute allein 
wegen des bekannten Namens Geld spen-
den“, sagt Niels Bubel.

Sänger, Schauspieler und Ex-Sportler 
schnüren immer wieder mal für einen guten 
Zweck die Laufschuhe. Meist verzichten 
sie dabei auf ihre Antrittsgage und spen-
den das Geld stattdessen an gemeinnützige 
Organisationen. Beim TUI Marathon auf 
Mallorca etwa kamen im Jahr 2011 auf die-
se Weise 15.000 Euro für die Stiftung „RTL 
– Wir helfen Kindern“ zusammen, die Kin-
derhilfsprojekte in ganz Deutschland unter-
stützt. Beim BMW Berlin-Marathon wur-
den im selben Jahr sogar 42.195 Euro für 
bedürftige Kinder gesammelt.Fo
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„Man sollte sich immer bewusst sein, dass man kein Promi 
ist, bei dem die Leute allein wegen des Namens spenden”
Niels BuBel
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Von solchen Summen können Chris 
Golden und Carol Meneses bislang nur 
träumen. Der 41-jährige Brite und seine 
sechs Jahre jüngere Bekannte, die ursprüng-
lich aus Brasilien stammt, laufen beim 
Hamburg-Marathon im April 2013 ebenfalls 
für die gute Sache. Beide leben seit einigen 
Jahren in der Hansestadt und haben zum 
Teil schon in ihren Heimatländern erste 
Erfahrungen mit Spendenläufen gemacht. 
„Ich habe immer gedacht: Warum soll ich 
beim Laufen nicht auch gleichzeitig noch 
anderen Menschen helfen? Wenn man eine 
Fähigkeit hat, die man gut beherrscht – in 
meinem Fall das Laufen –, und andere davon 
profitieren können, dann ist das doch eine 
Win-Win-Situation“, meint Chris Golden. 
Er und Carol Meneses unterstützen beim 
Hamburg-Marathon die gemeinnützige 
Stiftung Gute-Tat.de, die mit ihrem Projekt 

„Heute ein Engel“ ehrenamtliche Helfer 
in soziale Organisationen vermittelt. Sie 
helfen bei den Hausaufgaben, renovieren 
Kindergärten oder gestalten Feiern im Seni-
orenheim. Er habe ganz bewusst keine der 
ganz großen Organisationen ausgewählt, für 

die sowieso schon viel gespendet wird, so 
Chris Golden. „Stattdessen wollte ich etwas  
für die Gesellschaft hier vor Ort tun.“ Bei 
Niels Bubel kam letztendlich nicht ganz so 
viel Geld zusammen wie erhofft. Enttäuscht 
ist er trotzdem nicht. Jeder einzelne Euro, 
der gespendet wurde, sei viel wert, sagt der 
Berliner – zumal es nicht ausschließlich 
ums Geld gegangen sei: „Die Spendenaktion 
hat die Deutsche Palliativstiftung und ihre 
Arbeit bei den Menschen ins Bewusstsein 
gerückt. Sie haben darüber nachgedacht. So 
etwas ist mit Geld gar nicht zu beziffern“, 
sagt der 25-Jährige. Auch für ihn selbst ist 
das Thema, über das er vorher kaum etwas 
wusste, noch greifbarer geworden. „Ich habe 
viel gelernt“, sagt Niels Bubel. In diesem 
Jahr will er deshalb erneut für den guten 
Zweck an den Start gehen.  pHilip HäfNer

„Warum soll ich beim Laufen 
nicht auch gleichzeitig noch 
anderen Menschen helfen?”
Niels BuBel

Auch, wenn die Leute freiwillig spenden, das 
Geld liegt nicht auf der Straße! Niels Bubel muss 
viele PR-Arbeit für den guten Zweck leisten, 
bevor Menschen ihm ihre Spenden anvertrauen


