
10000 Euro erlaufen
OPPEN-RUN Spendensumme des Benefizevents übergeben / 960 Anmeldungen

OPPENHEIM. Der zweite
Op(p)en-Run, veranstaltet vom
FSV Oppenheim, war eine tolle
Veranstaltung und mit rund 960
Anmeldungen sehr gut frequen-
tiert. Durch die hohe Teilneh-
merzahl wurde es möglich,
einen stattlichen Überschuss zu
erzielen, der in einer kleinen
Feierstunde auf dem Sportgelän-
de des FSV übergeben wurde.
Insgesamt kamen fast 20000
Euro Reinerlös zusammen, die
aufgeteilt wurden. Die Übergabe
des Spendenschecks übernah-
men Gerhard Horn, erster Vor-
sitzender des FSV, und Peter
Kunze, einer der beiden Organi-
satoren des Laufevents.
Einen symbolischen Spenden-

scheck über 10000 Euro konnte
Kai Leimig, Vorstand des Förder-

vereins für Tumor- und Leukä-
miekranke Kinder Mainz, ent-
gegennehmen. Die runde Sum-
me kam durch eine Einzelspen-
de über 500 Euro von „Die
Stylerei“ zustande.
„Wir werden das Geld dazu

verwenden, unseren Nachsorge-
bereich weiter auszubauen.
Auch werden wir die Kunstthe-
rapie ausweiten, die momentan
nur auf Station durch eine Halb-
tagsstelle gewährleistet ist. Die-
se Stelle werden wir in eine Voll-
zeitstelle umwandeln und dann
auch in der Nachsorge die be-
gonnenen Projekte mit den Kin-
dern, Eltern und Geschwister-
kindern weiterführen“, sagte
Leimig.
Der andere Teil der Spenden-

summe kam der Jugendabtei-
lung des FSV zugute. Auch hier
wurde auf die Summe von

10000 Euro aufgestockt – das
übernahm Markus Appelmann
von der Oppenheimer inMEDIA
Werbeagentur mit seiner Einzel-
spende von 870 Euro.
„Die Jugendabteilung hat ak-

tuell rund 300 Mitglieder und
benötigt dringend Mittel für die
Trainerweiterbildung. Außer-
dem werden wir Trainingsmate-
rial anschaffen und in einheitli-
che Kleidung investieren“, be-
schrieb Horn die geplanten Aus-
gaben. Die FSV-Jugend stellt
über 40 Prozent der Gesamtmit-
glieder. Deshalb sieht man hier
den größten Bedarf.
Nach der erfolgreichen zwei-

ten Auflage soll 2020 anlässlich
des 75-jährigen Bestehens des
FSV wieder ein OP(P)EN-RUN
stattfinden, der sich in mehrere
Jubiläumsveranstaltungen ein-
reihen wird.

VonWolfgang Bohrmann

Einen Scheck über jeweils 10000 Euro nahmen Kai Leimig (4.v.l.), Vorstand des Fördervereins für Tumor- und
Leukämiekranke Kinder Mainz, und Gerhard Horn (3.v.r.), FSV-Vorsitzender, entgegen. Bei der Übergabe dabei:
Domi Kunze (v.l.), MarkoVoigt, Peter Kunze,MarkusAppelman (2.v.r.) und Silke Kuhn (r.) Foto: hbz/Stefan Sämmer


