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Förderanträge gesucht! 
Rekordergebnis beim 24 Stunden Lauf für Kinderrechte  

 
 
Bei optimalen Wetterbedingungen erliefen sich die rund 2100 Läuferinnen und Läufer am vergangenen 
Wochenende insgesamt 28.538 Kilometer. Das sind rund dreitausend Kilometer mehr als das Jahr zuvor. 
Dementsprechend erwarten die Veranstalter, der Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V. und der 
Sportkreis Stuttgart e.V. Rekordeinnahmen bei den diesjährigen Spenden.  
 
Ziel des beliebten Benefiz-Laufes ist, auf die Kinderrechte der UN-Konventionen aufmerksam zu machen. 
In diesem Jahr wurde für das „Recht auf Inklusion“ gelaufen. Dank der Sponsoren ist es möglich, sämtlich 
eingehenden Spenden zu hundert Prozent an Stuttgarter Kinderprojekte auszuschütten. Bis Ende Juli 
können beim Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart noch Förderanträge gestellt werden. Diese sind 
unter https://www.kinderfreundliches-
stuttgart.de/fileadmin/user_upload/24h_Lauf_2018/2018_Projektantrag_blanko.pdf abrufbar. In diesem 
Jahr entscheiden eine Fachjury und eine Kinderjury gemeinsam über die Verteilung der Spendengelder.  
 
„Mich freut besonders, dass wir trotz der zahlreichen anderen Läufe, die mittlerweile in der Stadt 
stattfinden, unser 24-Stunden-Lauf bei unseren Laufteams einen festen Platz im Jahreskalender 
einnimmt.“ weiß Silke Schmidt-Dencker vom Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart zu berichten. „Wir 
haben Blut geleckt und sind nächstes Jahr wieder mit dabei“ schreibt die Marvin-Puchmeier-Stiftung, die 
erstmals am beliebten Benefiz-Lauf teilgenommen hatte. Die Teams, die erstmalig dabei waren, wollen 
wiederkommen. „Diese unbeschreibliche Atmosphäre, die während der 24 Stunden herrscht, muss man 
einmal erlebt haben. Dann kommen alle immer wieder.“ stellt Dominik Hermet vom Sportkreis Stuttgart 
e.V. erfreut fest. 
 
Die ersten drei Plätze waren fest in Kinderhand. Die Heusteigschule konnte ihren Titel aus dem letzten 
Jahr verteidigen und sicherten sich mit 174 Läuferinnen und Läufern insgesamt 2538 Kilometer den ersten 
Platz. Die Kita Nachtigallenweg erkämpfte sich mit 1915 gelaufenen Kilometern Platz 2. Dicht gefolgt von 
der Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen e.V., die sich mit 4366 Runden und 1746 Kilometern den 
dritten Platz sicherten. Insgesamt waren 48 Teams am Start. 
 
Im nächsten Jahr werden die Veranstalter eine andere Anlage auswählen müssen, da die in die Jahre 
gekommene Bezirkssportanlage auf der Waldau grundlegend saniert werden wird.  
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