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Über Hannover nach Rio
Lisa Hahner will Hannover rocken – Charity-Laufband geht auf Reisen
„Kopf hoch Prinzessin; sonst fällt die Krone runter“ – Den Trost von Zwillingsschwester
und Wien-Marathon-Siegerin Anna hatte Lisa Hahner nach dem vorzeitigen „Aus“ beim
diesjährigen Hannover Marathon bitter nötig. „Ich komme wieder“, versprach die
24jährige damals und hielt Wort. „Ich möchte etwas von der Wärme und Herzlichkeit
zurückgeben, mit der ich hier empfangen wurde“, so die Sympathieträgerin beim
Pressetermin auf dem Maschsee-Solarboot „Europa“. „Ich will Hannover rocken; die 2:30
Stunden knacken; Spaß haben und lächelnd ins Ziel kommen. Auch den Streckenrekord
werde ich mir mal ansehen.“ Den hält derzeit mit 2:27:07 die Ukrainerin Olena
Burkovska; aufgestellt 2013.
Im April hatte eine Fußverletzung Deutschlands Lauf-As gestoppt; bei Kilometer 11 war
tränenreich Schluss. „Jetzt ist es einfach großartig, so frühzeitig mit der Planung klar zu
sein und sich intensiv auf den 19. April 2015 vorbereiten zu können“, so Hahner nach
ihrer verbindlichen Zusage. „Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Rennen, auf die Fans
und die tolle und schnelle Strecke. Ich werde mich vorher mit Anna in Spanien und Kenia
auf den Start vorbereiten.“
Der Jubiläumsmarathon in der Landeshauptstadt soll dabei aber nur eine Zwischenetappe
darstellen, denn das Fernziel heißt „Rio 2016“. Bei den olympischen Spielen will Lisa
Hahner dann die deutschen Farben vertreten – möglichst natürlich auch gemeinsam mit
Schwester Anna.
Zum 25. Geburtstag des Stadtmarathons, der dann erstmals unter dem Namen HAJ
Hannover Marathon an den Start gehen wird, haben sich der Veranstalter und der neue
Namensgeber, der Hannover Airport, eine ganze Reihe von Aktionen ausgedacht.
So gibt es eine besondere Medaille, ein attraktives Gewinnspiel sowie Specials für alle,
die am 19. April in Hannover ihren 25. Marathon laufen werden, bzw. die ihren
Geburtstag an diesem Termin laufend feiern wollen.
Auch eine Charity-Aktion wurde ins Leben gerufen. So wird ein HAJ Hannover Marathon–
Laufband auf die Reise geschickt. „Für jeden darauf gelaufenen Kilometer werden wir am
Ende der Aktion einen Euro dem Verein Kinderherz e.V. spenden“, erklärte Dr. Raoul
Hille, Geschäftsführer des Hannover Airport.
Für den langjährigen 96-Kapitän und „Kinderherz“-Vorstandsmitglied Steven Cherundolo
eine ganz besondere Kooperation: „Auch wir feiern im nächsten Jahr Jubiläum und haben
zum „zehnjährigen“ große Projekte im Fokus“, so der Kult-Verteidiger. „Unter anderem
werden wir eine neue Station in der Kinder-Herzchirurgie in der MHH errichten. Dafür
können wir jeden Euro sehr gut gebrauchen.“
Zu finden sein wird das HAJ Hannover Marathon–Laufband unter anderem auf dem
Flughafen-Stand bei den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, bei
der Wirtschaftsmesse in der HDI-Arena, aber auch bei den verschiedenen PromoAuftritten zum Marathon.
„Wir freuen uns aber auch über jede Firma oder Institution, die das Laufband ausleihen
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit in Bewegung bringen möchte“, wirbt
Marathon-Veranstalterin Stefanie Eichel um Unterstützung und Spendenbereitschaft. „Wir
bringen das Laufband gerne vorbei und halten es in Bewegung.“

Vorgestellt wurde auch das Jubiläumsshirt, das nach einem Designer-Wettbewerb unter
zahlreichen Bewerbungen ausgewählt wurde. Michael Thellmann aus Hannover hatte eine
Fachjury der IF Design und des Sportartikelpartners artiva mit einem Fußabdruck-Motiv,
bestehend aus den Sehenswürdigkeiten der Stadt, überzeugt.
„Wir sind startklar“, versprach Eichel, die zudem von einem erneut zweistelligen
Meldezuwachs berichten konnte. „Und dass Lisa dann zum 25. Jubiläum am 19. April
25 Jahre alt sein wird, ist sicherlich noch ein zusätzliches gutes Omen.“
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