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München, 28. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Eltern, vor allem aber, liebe Läuferinnen und Läufer,
endlich geht es wieder los! Ich heiße Euch alle herzlich
willkommen zum diesjährigen KidsCrossLauf auf der
olympischen Regattastrecke in Oberschleißheim!
Es ist mir eine ganz besondere Ehre, auch dieses Jahr wieder
die Schirmherrschaft für dieses ganz besondere Sportereignis
übernehmen zu dürfen und freue mich schon auf einen
spannenden Tag vor den Toren Oberschleißheims.
In den vergangenen zwei Jahren war für Kinder nicht viel
geboten. Sie mussten mit zahlreichen Einschränkungen
zurechtkommen – von Homeschooling über Ausgangssperren,
geschlossenen Spielplätzen bis hin womöglich zu eigenen
Quarantänezeiten. Umso mehr haben sie sich einen
vergnüglichen Tag wie diesen in der freien Natur verdient!
Die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit sind Erlebnisse
draußen in der Natur, stets in Verbindung mit viel Bewegung,
Freunden und selbstverständlich auch Grasflecken auf den
Hosen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ihr so etwas, Corona
zum Trotz, im Rahmen des KidsCrossLaufs endlich auch
wieder erleben könnt. Schon deshalb seid ihr alle Gewinner dieses besonderen Wettbewerbs, bei
dem es auch gar nicht darauf ankommt, die Schnellste oder der Geschickteste zu sein, sondern
gemeinsam als Team die Hürden zu bezwingen und jede Menge Spaß dabei zu haben.
An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz besonders herzlich bei den beiden Initiatorinnen dieses
Projekts bedanken, Andrea Stadler und Anja Spies, die den KidsCrossLauf erneut konzipiert,
organisiert sowie großartige Partner gefunden haben. Ganz besonders freut mich die Kooperation
mit dem brotZeit e.V., einem generationenverbindenden Projekt, von dem nicht nur benachteiligte
Kinder, sondern auch Senioren gleichermaßen profitieren.
Auch danke ich schon heute von Herzen den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern sowie den
Sponsoren, ohne die eine Veranstaltung wie diese nicht möglich wäre.
Als Schirmherr des KidsCrossLaufs wünsche ich allen Läuferinnen und Läufern viel Spaß und Erfolg
und hoffe, dass pandemiebedingt dennoch möglichst viele Eltern, Verwandte, Freunde und Gäste
zum Zuschauen, Unterstützen und lautstarken Anfeuern kommen dürfen.
Herzlichst, Euer

Christoph Göbel
Landrat und Schirmherr

