
Nach der erfolgreichen Premiere
im vergangenen Jahr lassen es
sich Heike, Christian und Robin
Franke ebenso wie Gaby, Johan-
nes und Nils Wickern nicht neh-
men, auch bei der zweitenAuflage
des Oelder Schaufenster-Famili-
enlaufs über 5 Kilometer an die
Startlinie zu gehen. Dieser wird
amSamstag, 7. Juni um18.30Uhr
auf demMartpaltz gestartet.

Heike und Christian Franke hal-
ten sich durch regelmäßige Lauf-
einheiten fit, während der 14jäh-
rige Sohn Robin aktiv beim LV
Oelde mitmischt und schon von
Kindesbeinen an bei der Spielver-
einigung dem runden Leder nach-
läuft. Ebenfalls nicht untätig wird
das jüngster Familienmitglied, der
fünfjährige Ben beim 17. Sparkas-
sen-Citylauf sein. Er startet dann
beim Bambinilauf. Die erste Initia-
tive für die erneute Meldung ging
von Mutter Gaby Franke aus, die
ihre „Männer“ aber nicht lange
überreden musste. Neben dem
Spaß, erneut dabei zu sein, wollen
die drei versuchen, ihre Zeiten aus
dem Vojahr zu bestätigen. Da Ro-
bin wegen einer Sportverletzung
zuletzt eine Trainingspause einle-
genmusste, geht es für ihn in ers-
ter Linie darum, beschwerdefrei
über dieDistanz zu kommen.Gern
erinnert man sich bei der Familie
Franke noch an das letztjährige

Losglück, das ihnen ein unverges-
senes Kochevent in der MIELE-
Küche bescherte.

Gaby und Johannes Wickern
sind regelmäßig zweimal wö-
chentlich beim Letter Lauftreff an-
zutreffen, während ihr zwölfjähri-
ger Sohn Nils bei der LG Oelde-
Wadersloh aktiv ist. Nach den po-
sitiven Erfahrungen bei der Pre-
miere 2013, bei denen sie das Flair
der Veranstaltung genossen, war
bei allen drei Aktiven die erneute
Teilnahme in diesem Jahr be-
schlossene Sache. Dass die Zei-
ten nicht im Vordergrund stehen
und dadurch kein Leistungsdruck
erzeugt wird, begrüßt Gaby Wi-
ckern ausdrücklich. „Fit bleiben
und die Veranstaltung erneut ge-
nießen“, nennt sie als vordergrün-
dige Ziele. Dass der wettkampfer-
probte Nils seine Eltern wohl hin-
ter sich lassen wird, wird dabei
gern in Kauf genommen.

Für spontan entschlossenen Fa-
milien besteht amVeranstaltungs-
tag noch bis 18 Uhr die Möglich-
keit zur Nachmeldung. Startbe-
rechtigt sind Eltern, Großeltern
und Kinder bzw. Enkel, aber auch
Onkel und Tanten können ein-
springen. Weitere Informationen
zur gesamten Veranstaltung unter

www.OelderCitylauf.de

OELDER SCHAUFENSTER-FAMILIENLAUF

Die Familien Franke und
Wickern starten zum zweiten
Mal durch


