
In den vergangenen 
zwei Jahren ein großer 
Erfolg geht in diesem 
Jahr der „3. Herz-Kreis-
lauf“ auf Zollverein am 
Montag, 1. Mai, an den 
Start.

Aller guten Dinge sind drei: 
Als Volkslauf richtet sich 
der „Herz-Kreislauf“ an die 
ganze Familie, an Firmen, 
Schüler, Kinder wie Seni-
oren. Neben dem Lauf vor 
der fantastischen Kulisse 
des UNESCO-Welterbes 
Zollverein, steht ein Fami-
lienfest mit tollen Attrakti-
onen auf dem Programm.

Volkslauf und 
Familienfest

Um 11.40 Uhr gehen die 
Schüler an den Start (1,5 
km Schülerlauf), es folgt 
der „Jedermann-Lauf“ mit 
5 km, hier angegliedert 
ist der Firmenlauf. Die 
kleinsten Laufbegeisterten 
gehen um 13 Uhr beim 
Bambini-Lauf (400m) an 
die Startlinie.

Der Hauptlauf geht 

über eine Strecke von 10 
km und startet um 13.15 
Uhr. Teilnehmen kann 
jeder - laufen und gehen 
ist möglich. Das Startgeld 
beträgt 15 Euro, für Läufer 
unter 18 Jahren ist die Teil-
nahme kostenfrei. Noch 
bis Montag, 1. Mai, sind 
Nachmeldungen möglich. 
Das Startgeld beträgt dann 
18 Euro. Sämtliche Einnah-
men aus den Startgeldern 
kommen der Initiative 
„1000 Herzen für Essen“ 

zugute. Diese unterstützt 
auch diesmal ein soziales, 
bewegungsförderndes 
Projekt für Kinder und Ju-
gendliche in Essen. Die So-
zialinitiative „1000 Herzen 
für Essen“ haben das Con-
tilia Herz- und Gefäßzen-
trum zusammen mit dem 
Verein Essener Chancen 
e.V. gemeinsam ins Leben 
gerufen. Dies geschah vor 
dem Hintergrund, dass 
eine Studie des Essener 
Gesundheitsamtes 2009  

erschreckende Zahlen ver-
öffentlichte.

Laufen und für den 
guten Zweck spenden

Diese Studie besagte, je-
des dritte Essener Kind im 
Alter zwischen sechs und 
sieben Jahren leide unter 
Koordinationsstörungen 
und jedes fünfte Kind in 
der Stadt Essen sei über-
gewichtig. Die Initiative 

„1000 Herzen für Essen“ 
macht sich stark für selbst-
motivierte Bewegung von 
Kindern und Jugendlichen 
durch Aufklärung und 
konkrete finanzielle Unter-
stützung. Sie fördert Pro-
jekte im gesamten Essener 
Stadtgebiet, die Kinder und 
Jugendliche zu gemein-
schaftlicher Bewegung 
und sportlicher Betätigung 
anregen. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.
herz-kreislauf-essen.de

Dritter „Herz-Kreislauf“
Am 1. Mai mitlaufen und eins von „1000 Herzen für Essen“ sein

Auch im letzten Jahr war der „Herz-Kreislauf“ ein voller Erfolg. Foto: privat


