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Und es wird trotzdem gelaufen . . .

ST. WENDEL (red) In diesem Frühjahr 
ersetzen Fantasie und Durchhalte-
vermögen das traditionelle St. Wen-
del-Marathon-Gefühl. Beim „WND 
Home Run“ gehen die Teilnehmer 
vom 12. bis 25. April per GPS-Uhr 
oder mit dem Handy mit einer Lauf-
App virtuell an die Startlinie. „Lau-
fevents sind gerade im Frühjahr für 
viele Sportler das Salz in der Suppe“, 
sagt St. Wendels Bürgermeister und 
Marathoni Peter Klär (CDU). „Wir 

sorgen deshalb dafür, dass es einen 
Frühjahrslauf in St. Wendel gibt, nur 
in etwas anderer Form. So bleibt die 
Motivation erhalten, auch wenn das 

klassische Rennen verschoben wer-
den musste.“ Der Vorteil: Am „WND 
Home Run“ können die Sportler zu 
ihrer Wunschuhrzeit, an mehreren 
Tagen innerhalb des Wettkampfzeit-
raumes und an jedem beliebigen Ort 
der Welt teilnehmen. Klär: „In die-
sem Frühjahr definieren wir unser 
internationales Läuferfeld neu.“

Und so funktioniert es: Läufer er-
fassen ihren Lauf mit GPS-Uhr oder 
per Handy mit einer Lauf-App. Lauf-

strecken von zwei und zehn Kilome-
tern sind möglich, ebenso wie Halb-
marathon (21,1 Kilometer) und die 

volle Marathon-Distanz (42,195 Ki-
lometer). Dabei kann jeder Teilneh-
mer seine ganz individuelle Lieb-
lingsstrecke laufen. Die gelaufene 
Distanz und Zeit geben die Athleten 
nach einer kostenlosen Online-An-
meldung über Datasport (www.da-
tasport.com) nach dem Lauf selbst 
ein. Alle Läufer bekommen einen 
Eingabe-Code mit der Bestätigungs-
mail. Nach dem Lauf kann die Ur-
kunde ausgedruckt werden.

Alleine oder mit Freunden – beim „WND Home Run“ können die Teilnehmer überall auf der Welt laufen und trotzdem 
Teil des großen Läuferfeldes in St. Wendel sein.

„In diesem Frühjahr 
definieren wir unser 

internationales 
Läuferfeld neu.“

Peter Klär
Bürgermeister der Kreisstadt St. Wendel

St. Wendels Bür-
germeister Peter 
Klär. FOTO: JOSEF 
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Der „WND Home Run“ auf einen Blick
ST. WENDEL (red) Statt eines Mara-
thons gibt es ab heutigem Montag 
die Möglichkeit, am „WND Home 
Run“ teilzunehmen. Hier kurz und 
knapp die wichtigsten Informatio-
nen:

Hintergrund: Aufgrund der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie kann 
der 14. Globus-Marathon St. Wendel 
nicht wie ursprünglich geplant am 

25. April an die Startlinie gehen, son-
dern ist auf 10 Oktober verschoben. 
Deshalb bietet die Stadt eine virtuel-
le Alternative zum Traditionslauf an.

Zeitraum: 12. bis 25. April.

Distanzen: zwei oder zehn Kilome-
ter, Halbmarathon (21,1 Kilometer), 
Marathon (42,195 Kilometer).

Strecke(n): Jeder kann auf seiner 
Lieblingsstrecke laufen.

Startgeld: Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Anmeldung: Online-Anmeldung 
über Datasport www.datasport.
com.

Zeitmessung: Lauf mit GPS-Uhr 

oder per Handy mit einer Lauf-App.

Laufdaten: Die gelaufene Distanz 
und Zeit gibt jeder Teilnehmer ma-
nuell selbst ein. Jeder Läufer be-
kommt einen persönlichen Einga-
be-Code mit der Bestätigungsmail.

Urkunde: Nach dem Lauf kann eine 
Teilnehmerurkunde ausgedruckt 
werden.

Kontrolle: Die Stadt St. Wendel setzt 
auf Sportsgeist. Zwar ist nicht aus-
zuschließen, dass Ergebnisse ver-
fälscht werden, „wir hoffen aber, 
dass jeder sein Bestes gibt und fair 
bleibt“, so ein Sprecher der Stadt. 
Und weiter: „Wir behalten uns aber 
vor, Ergebnisse wie ‚Marathon-Lauf 
in einer Stunde absolviert’ aus den 
Ergebnislisten zu löschen“.

Spedition Pfeiffer transportierte 
achtes Briefmarken-Paket
ST. WENDEL (red) Der Hilfsverein 
Gudd-Zweck UG und die Rotary-Hil-
fe-Tholey-Bostalsee haben jüngst 
das achte Briefmarken-Paket auf 
den Weg zu Bethel gebracht. Dabei 
unterstützt wurden sie von der Spe-
dition Pfeiffer in Freisen. „Es ist sehr 
erfreulich, dass Geschäftsführer und 
Geschäftsleitung – Axel Peiffer, Ar-
min Peiffer und Jörg Otto – sowie 
die Mitarbeiter der Spedition nun 
neben der Hilfs-Aktion Brillen-oh-
ne-Grenzen nun auch die Hilfs-Akti-
on Briefmarken-ohne-Grenzen un-
terstützten“, erklärt Michael Roos, 
einer der Initiatoren der Hilfsaktio-
nen. In diesem Falle stelle sich die 
aktive Unterstützung so dar, dass 
die Spedition die relativ schweren 
Briefmarken- und Postkarten-Pa-
kete, die nach Angaben Roos’ zwi-
schen 20 und 30 Kilo wiegen, kos-
tenlos mitnimmt und nach Bielefeld 
zur Bethel-Briefmarkenstelle trans-
portiert. „Das ist eine sehr große Hil-
fe und Entlastung für das gesamte 
Hilfs-Projekt“, erklärt Roos.

Wenn es über viele Jahre beste-

hende und nachhaltig funktionie-
rende Hilfs-Projekte für behinderte 
Menschen gibt, dann sollten die-
se regelmäßig und wirksam unter-
stützt werden, finden Michaela und 
Michael Roos. Daher würde sich 
die Gudd-Zweck UG und der Rota-
ry Club Tholey-Bostasee mittels der 
Sieben Sammel-Aktionen und mit 
Unterstützung aller „Sammel-Mit-
macher“ darum bemühen, regelmä-

ßig Briefmarken-Pakete nach Biele-
feld zu senden.

„Selbst wenn einzelne Sammler 
nur wenige Briefmarken einreichen, 
ergibt sich durch eine erwünschte 
wachsende Vielzahl von Mitma-
chern immer wieder eine ansehn-
liche Menge an Briefmarken, die 
dann ein ganzes Paket füllen und 
deren Versand im Paket sich dann 
auch lohnt“, sagt Roos.

Eugen Prokaev, 
Disponent der 
Spedition Pfeif-
fer aus Freisen, 
übernimmt das 
Briefmarken-Pa-
ket. FOTO: MICHAEL 
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Verbraucherschützer geben 
Tipps zum Sparen
ST. WENDEL (red) Im Frühjahr füh-
ren viele Eigenheimbesitzer Schön-
heitsreparaturen aus. Ein Ziel ist es, 
Energie zu sparen. „Manche Vorha-
ben wie die Fenstererneuerung oder 
das Dämmen der Fassade sind recht 
teuer. Da lohnt es sich doppelt, im 
Voraus mit einer unabhängigen, 
fachkundigen Beratungskraft zu 
sprechen“, weiß ein Sprecher der 
Verbraucherzentrale. Saarlandweit 
stünden mehrere Architekten, In-
genieure und Bauphysiker als Ener-
gieberater der Verbraucherzentra-
le zur Verfügung. Sie machen auch 
Gebäude-Checks beim Verbraucher 
zu Hause. Profitieren sollen insbe-
sondere Eigenheimbesitzer, die Rat 
brauchen, welche Sanierungsmaß-
nahmen sinnvoll sind. 

„Die Berater erfassen den ener-
getischen Zustand des Gebäu-
des inklusive der Heizung“, erläu-
tert der Sprecher. Bereits während 
des Besuchs machen sie Vorschlä-
ge, welche Sanierungsmaßnahmen 
sinnvoll sind oder was in Sachen 
Nutzerverhalten geändert wer-
den kann. Immer wieder finden 
die Experten ungedämmte Heiz-
körpernischen vor. „Durch das be-
sonders dünne Mauerwerk an der 
wärmsten Stelle im Raum geht un-

nötig viel Wärme verloren“, erklärt 
Cathrin Becker, Energieberaterin. 
Nicht bei jedem Gebäude ist eine 
Rundum-Sanierung mit Fassaden-
dämmung, Fenstererneuerung und 
Dachdämmung dringend empfoh-
len. Dazu sind die Fachleute der Ver-
braucherzentrale vor Ort, um zu er-
kennen, was getan werden kann, 
was wirtschaftlich ist und für welche 
Maßnahmen Fördermittel bean-
tragt werden können. Nach dem 
Besuch erhalten die Ratsuchenden 
einen Bericht mit Empfehlungen. 
Eine telefonische Beratung ist kos-
tenfrei. Für einen Gebäude-Check 
ist eine Eigenbeteiligung von 30 
Euro zu bezahlen.
www.verbraucherzentrale-
saarland.de

Termine zur Rückruf-Beratung 
oder zu einem Energie-Check 
können unter der Tel. (06 81) 
5 00 89 15 vereinbart wer-
den. Anmeldung zur Beratung 
in St. Wendel, Umweltamt, un-
ter Tel. (0 68 51) 8 09 19 03, 
oder in Tholey, Rathaus, unter 
Tel. (0 68 53) 50 80.

AUF EINEN BLICK

Der Marathon 
in der Kreiss-
tadt Ende April 
ist schon Traditi-
on. Doch in die-
sem Frühjahr 
kann er wegen 
der Pandemie 
nicht stattfin-
den. Dafür ha-
ben sich die Ver-
antwortlichen 
aber eine Alter-
native überlegt. 
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Ausstellung:
Bad und Heizung aus einer Hand!

Wellesweilerstr. 278–280 • 66538 Neunkirchen
www.haustechnik-martin.de

Badmöbel –Alles für’s Bad
igene Herstellung
große Ausstellung
Saarbrücker Str. 83
Tel. (0 68 06) 74 17
66265 Heusweiler
www.badmoebel-staudt.de

Badmöbel –A
eigene
große
Saarbrü
Tel. (0 6
66265 H
www.ba

Theisen
Schreinerei + Ladenbau

Schränke aller Art
maßgefertigt

06831-460027, theisen-shopdesign.de
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Treppenlifte
ab 3.490,– €

kostenlose Beratung seit 1923
Agesa Rehatechnik
� 0 68 98/9 33 98-0

DAS ONLINE-

BRANCHEN-

BUCH -die sinnvolle Ergänzung

www. b l a u e - b r a n c h e n . d e

Kundendienst
66663 Merzig · In der Pfingstweide 12

Tel. (06861) 912480 · Fax 75984
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ZWEIRAD HAUSCHILDT

DILLINGEN • JOHANNESSTRAßE 44 • � 0 68 31-70 24 22


