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8. Königsteiner Benefizlauf: „Es läuft… nur anders –  
aber mit einem gemeinsamen Ziel!“

Königstein (gs) - Die Freude am Laufen mit 
der Freude am Helfen verbinden – kein gerin-
gerer Anspruch steht hinter dem großartigen 
Benefiz-Lauf-Event, das in der nunmehr 8. 
Auflage in der Zeit vom 8.-16. Mai stattfin-
den wird. Organisiert wird der „Königsteiner 
Benefizlauf“, der in diesem Jahr pandemiebe-
dingt in ein virtuelles Format überführt wur-
de, vom Lions-Förderverein Königstein Burg 
e.V. unter der Schirmherrschaft von Bürger-
meister Leonhard Helm und Sportdezernent 
und erstem Stadtrat Jörg Pöschl. Im Ange-
sicht einer stolzen Teilnehmerzahl von mehr 
als 800 bisher gemeldeten Teilnehmer*innen 
werden diese in neuem Format ortsungebun-
den und zeitlich flexibel „im Geiste vereint“ 
für die gute Sache starten. 

Schirmherren unterstützen gerne
Ein ganz besonderer Dank galt den beiden 
Schirmherren des Benefizlaufes, Bürgermeis-
ter Leonhard Helm und Sportdezernent Jörg 
Pöschl. Die Herren zeigten sich erfreut, auch 
bei der 8. Auflage des Königsteiner Benefiz-
laufes die Schirmherrschaft übernehmen zu 
dürfen, was der Tradition dieses beliebten Lau-
fes nur angemessen sei, so Pöschl. Die Mög-
lichkeiten der Stadt seien, so war von beiden 
Herren unisono zu vernehmen, in diesem Jahr 
begrenzt. In den vergangenen Jahren hatte die 
Stadt das größte Laufevent Königsteins mit 
viel „Manpower“ und verkehrstechnischem 
Organisationsaufwand tatkräftig unterstützt, 
was in diesem Jahr aufgrund der virtuellen 
Austragung nicht notwendig sein werde. So 
stehe man den Veranstalterinnen beratend mit 
Rat und Tat zur Seite und unterstütze, wo Hil-
fe nötig sei, erklärte Jörg Pöschl. Das Event, 
so der Sportdezernent, werde in diesem Jahr 
ein ganz anderes sein, mit knapp 6.000 Teil-
nehmern bei den vorhergehenden Läufen 
habe sich der Lauf zum inzwischen größten 
Sportevent in Königstein etabliert. Dies wer-
de ein Ansporn für die Folgejahre sein, wenn 
das größte Königsteiner Laufevent hoffentlich 
wieder in gewohnter Form stattfinden könne. 
Auch Bürgermeister Leonhard Helm lobte 
das große Engagement der Veranstalterinnen 
und ihren unbedingten Einsatz, am Ball zu 
bleiben und den Menschen auch in der Pan-
demie die Freude am Laufsport zu vermitteln.

Gemeinsamkeit fördern
Marianne Kühnhold-Greißel, Präsidentin 
des Lions-Club Königstein-Burg, dankte den 
Schirmherren für ihre aufmunternden Worte. 
Sie sieht bei den Menschen ein größer wer-
dendes Bedürfnis für gemeinsame Erlebnisse, 
Treffen und sozialen Austausch untereinan-
der, deren Erfüllung zunehmend schwieriger 
werde. Hier könne auch ein virtueller Lauf, 

so die Präsidentin des Lions Clubs, ein „Ge-
meinschaftserlebnis“ schaffen, von dem alle 
Teilnehmer*innen – und natürlich die Be-
günstigten des Spendenlaufes – profitieren 
könnten.

Sportliche Integration in Heimatver-
einen im Blick
Der Erlös aus dem Königsteiner Benefizlauf 
kommt in diesem Jahr dem Verein „Special 
Olympics Deutschland in Hessen e.V.“ zu-
gute. Constanze Angermann, Geschäftsfüh-
rerin des SOHE, konnte in diesem Punkt 
nur zustimmen und zeigte sich froh über die 
Durchführung des Laufes, denn über die Ein-
beziehung der sozialen Medien werde eine 
besondere Form der Verbundenheit geschaf-
fen, die sowohl behinderte wie auch nicht-
behinderte Sportler*innen zusammenführen 
könne. Der Verein setzt sich für die Integra-
tion geistig behinderter Menschen in ihren 
Heimatvereinen ein. Der Tätigkeitsschwer-
punkt liegt auf dem Breitensport, wo man 
daran arbeite, geistig behinderten Menschen 
die Teilnahme am sportlichen Angebot ihrer 
Heimatvereine zu ermöglichen. 
Es gelte, so Angermann, wohnortnahe Ver-
eine zu finden, die geistig behinderten Men-
schen eine regelmäßige Sportausübung er-
möglichen. Hier sei oft Überzeugungsarbeit 
zu leisten, bis die Vereine sich öffneten. Ist 
dies erst einmal geschehen, werde der inte-
grative Ansatz meistens als Bereicherung 
empfunden und führe zu einem starken 

„Wir“-Gefühl und gemeinsamer Stärke. 

Ziel: 1.000 Teilnehmer*innen
Von gemeinsamer Stärke sprach auch Ulrike 
Frech, Activity Beauftragte des Lions Club 
Königstein-Burg. Man habe, so Frech, viel 
Zuspruch von verschiedenen Seiten erfahren, 
was schlussendlich auch zu dem Entschluss 
beigetragen habe, den Königsteiner Benefiz-
lauf in geänderter Form durchzuführen. „Mit 
Mut und Tat voran“ waren ihre Worte, als es 
darum ging, sich als Organisatoren nicht un-
terkriegen zu lassen. 806 Teilnehmer*innen 
(Stand 20.4.) sprächen eine deutliche Spra-
che, und man hoffe doch für die verbleibende 
Anmeldezeit, dass die 1.000er-Marke noch 
geknackt werde. Innerhalb der ersten fünf 
Wochen waren bereits 780 Anmeldungen zu 
verzeichnen, was auch der schönen Tatsache 
geschuldet war, dass Anmeldungen bis zum 
31. März mit einem exklusiven „Lauf-Shirt“ 
belohnt wurden. Die Laufgemeinde erstreckt 
sich, trotz – oder gerade wegen – der virtu-
ellen Austragung auf ganz Deutschland, und 
sogar aus dem Ausland gingen Anmeldungen 
bei Ulrike Frech ein. Hier sei zu beobachten, 
dass sich Familien und Freunde, die sich ent-
weder in verschiedenen Orten Deutschlands 
oder auch in unterschiedlichen Ländern be-
finden, dank der virtuellen Austragung „zu-
sammenschließen“ und „im Geiste vereint“ 
am Benefizlauf teilnehmen werden. Dieser 
internationale Erfolg brachte Ulrike Frech 
bereits zu der Überlegung, in den kommen-
den Jahren eine Kombination aus „realem“ 

und „virtuellem“ Lauf anzubieten – so hätte 
die Pandemie auch etwas Gutes zur Ideenfin-
dung beigetragen! 

Digitales Format angenommen
Um den Gemeinschaftsgedanken zu unter-
stützen, sind die Organisatorinnen des Lions-
Club in den sozialen Medien sehr viel aktiver 
geworden und freuen sich auf einen Kontakt 
oder über Foto-Postings vom Benefizlauf auf 
Facebook oder Instagram. Immerhin sind 
30% der Teilnehmer*innen Jugendliche, 10% 
Kinder und 60% Erwachsene. Interessan-
terweise haben sich, so Frech, viele Grup-
pen zum Lauf angemeldet, wobei die größte 
Gruppe von der St. Angela-Schule kommen 
wird, denn hier hat sich der gesamte Jahrgang 
der 6. Klassen mit ca. 130 Läuferinnen ange-
meldet. Auch die TSG Falkenstein ist mit 52 
Läufer*innen „am Start“, wobei sich Sportde-
zernent Jörg Pöschel humorvoll bedeckt gab, 
als es um das Thema der eigenen Teilnahme 
ging. 
Immerhin, so Pöschl, komme ihm das frei zu 
wählende Laufpensum und -gelände schon 
mehr entgegen als der in den letzten Jahren ge-
wählte Kurs rund um die Königsteiner Burg. 
Mit dabei sind auch etliche Sportler*innen des 
Königsteiner Leichtathletikvereins, die dem 
Bundes-, bzw. Landeskader angehören. Die 
Feuerwehr sei ebenso mit einer Mannschaft 
vertreten wie z.B. das Kollegium des Taunus-
gymnasiums oder zahlreiche Inklusionsgrup-
pen, deren behinderte Laufsportler*innen in 
Begleitung ihrer Betreuerinnen und Betreu-
ern teilnehmen. 

Engagierte Sponsoren an der Seite
Dieses wunderbare gemeinschaftliche Sport 
event wäre nicht möglich ohne die Sponso-
ren, die den Königsteiner Benefizlauf auch 
in diesem Jahr wieder finanziell unterstützen. 
Allen voran die Süwag Energie AG, die als 
langjähriger Hauptsponsor großen Anteil am 
Erfolg der Veranstaltung hat. Florian Bieni-
as, Süwag Kommunalmanager, freute sich 
ebenfalls über den großen Erfolg des geän-
derten Veranstaltungskonzeptes und zeigte 
sich zuversichtlich, dass der Benefizlauf im 
kommenden Jahr wieder im Kurpark statt-
finden werde. Er ist aber ebenso überzeugt, 
dass auch das neue, virtuelle Konzept die 
Läufer*innen zusammenbringen und für ein 
schönes Gemeinschaftserlebnis sorgen werde.
Begleitet von einem großen Kompliment an 
die Organisatorinnen des Laufes für ihr En-
gagement und ihr „Durchhaltevermögen“ 
konnte Bienias guten Gewissens anmerken, 
dass die Süwag stolz sei, den 8. Königsteiner 
Benefizlauf auch in diesem Jahr tatkräftig  
unterstützen zu dürfen.

Freuen sich gemeinsam auf den 8. Königsteiner Benefizlauf: Florian Bienias, Kommunal-
manager Süwag, Jörg Pöschl , Erster Stadtrat Stadt Königstein, Constanze Angermann, Ge-
schäftsführerin Special Olympics Hessen, Marianne Kühnhold-Greißel, Präsidentin Lions 
Club Königstein Burg (hinten, von links), sowie Ulrike Frech, Activity Beauftragte, Lions Club 
Königstein Burg und Leonhard Helm, Bürgermeister Stadt Königstein am Taunus (vorne). 
 Foto: Lions Club

Corona-Notbremse – Diese Regelungen gelten für den Hochtaunuskreis
Hochtaunuskreis (kw) –  Bundestag und 
Bundesrat haben eine Änderung des Infekti-
onsschutzgesetzes beschlossen. Das betrifft 
auch den Hochtaunuskreis. 
„In Anbetracht der derzeitigen Situation be-
grüßen wir die Änderung des Infektions-
schutzgesetzes“, betonten Landrat Ulrich 
Krebs und Gesundheitsdezernent Thorsten 
Schorr. Die derzeitig hohen Auslastungen 
der Intensivstationen der Kliniken im Rhein-
Main-Gebiet seien besorgniserregend. Dies 
betreffe auch die Hochtaunus-Kliniken. 
Die dritte Infektionswelle zu brechen, habe 
oberste Priorität, erklärten beide unisono. 
Erfreulicherweise seien von Seiten des Lan-
des Hessen weitere Impfstofflieferungen an-
gekündigt, so dass für die kommende Woche 
erstmals eine Vollauslastung des Impfzent-
rums des Hochtaunuskreises zu erwarten sei. 
Für Landkreise, in denen die Sieben-Tage-
Inzidenz der vom Robert Koch-Institut ver-
öffentlichten Neuinfektionen an drei aufein-
anderfolgenden Tagen über 100 liegt, gelten 
nach dem neuen Infektionsschutzgesetz die 
strengen Regeln der sog. „Notbremse“. Da 
dies im Hochtaunuskreis der Fall war und ist, 
finden die Regeln der „Notbremse“ im Hoch-
taunuskreis Anwendung. 
Sie gelten seit Samstag, den 24.4.2021.
Folgende Regelungen sind zu beachten:
• Private Treffen im öffentlichen und pri-
vaten Raum sind nur noch zwischen einem 
Haushalt und maximal einer weiteren Person 
erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht 
mit. 
• Der Aufenthalt außerhalb der eigenen 
Wohnung und des eigenen Grundstücks ist 
von 22 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag untersagt. 

Spaziergänge, Joggen und ähnliches – alleine 
– bleiben bis Mitternacht erlaubt. Das Verlas-
sen der Wohnung bzw. des Grundstücks ist in 
diesem Zeitraum unter anderem in folgenden 
Fällen erlaubt: Es besteht Gefahr für Leib und 
Leben, zur Ausübung des Berufs, zur Wahr-
nehmung des Sorge- und Umgangsrechts, zur 
unaufschiebbaren Betreuung unterstützungs-
bedürftiger Personen oder Minderjähriger 
oder der Begleitung Sterbender, zur Versor-
gung von Tieren oder ähnlich wichtigen und 
unabweisbaren Zwecken.
• Die Öffnung von Freizeiteinrichtungen 
wie Freizeitparks, Badeanstalten, Diskothe-
ken oder Fitnessstudios ist untersagt.
• Ladengeschäfte dürfen Kunden nach Ter-
minvereinbarung und Vorlage eines negativen 
Coronatests empfangen. 
Ab einer Inzidenz von 150 ist ausschließ-
lich das Abholen bestellter Waren erlaubt. 
Die Einschränkungen gelten nicht für den 
Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, 
Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gar-
tenmärkte u.ä..  
• Einrichtungen wie Theater, Kinos, Muse-
en und Gedenkstätten müssen geschlossen 
bleiben. Zoologische und botanische Gär-
ten dürfen im Außenbereich Besucher emp-
fangen, die einen negativen Coronatest vorle-
gen können.
• Die Ausübung von Sport ist nur in Form 
kontaktloser Individualsportarten, die allein, 
zu zweit oder mit den Angehörigen des eige-
nen Hausstands ausgeübt werden, zulässig. 
Kinder unter 14 Jahren dürfen in Gruppen bis 
zu fünf Personen im Freien Sport machen.
• Die Öffnung von Gaststätten ist unter-
sagt. Die Auslieferung sowie die Abholung 

von Speisen und Getränken bleibt zulässig.
• Dienstleistungen, bei denen körperliche 
Nähe unumgänglich ist, sind untersagt. Aus-
nahmen gelten für Dienstleistungen, die me-
dizinischen, therapeutischen, pflegerischen 
oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie 
für Friseur- und Fußpflegebetriebe, für letzte-
re nur nach Vorlage eines negativen Corona-
Tests.
• Für Fahrgäste des öffentlichen Personen-
nah- oder -fernverkehrs, in Taxen und bei der 
Schülerbeförderung besteht die Pflicht zum 
Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder 
vergleichbar).
• Das Bereitstellen von Übernachtungsange-
boten für touristische Zwecke ist grundsätz-
lich verboten.
Präsenzunterricht ist in Form von Wech-
selunterricht erlaubt. Für die Jahrgangs-
stufen ab Klasse 7 gilt diese Regelung erst 
ab 6. Mai 2021.
Wird der Schwellenwert von 165 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen überschrit-
ten, ist die Durchführung von Präsenzun-
terricht generell untersagt. 
Liegt nach Eintritt der Notbremse die Sieben-
Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen unter 100, so treten am übernächs-
ten Tag die Maßnahmen außer Kraft.
Des Weiteren begrüßen Krebs und Schorr die 
Öffnung der Registrierung für die Priorisie-
rungsgruppe 3 nach der Hessischen Impfver-
ordnung. 
Damit sei dem Anliegen des Landrats und des 
Ersten Kreisbeigeordneten Rechnung getra-
gen, die sich für eine umgehende Impfmög-
lichkeit für die Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehren eingesetzt hatten.

„Die Angehörigen der freiwilligen Feuer-
wehren, die zu jeder Zeit und unentgeltlich 
im Einsatz sind, sind gleich zu schützen, wie 
die in diesem Bereich beruflich eingesetzten 
Kräfte“, bekräftigt Landrat und Feuerwehr-
dezernent Ulrich Krebs.

Homeoffice am Küchentisch – 
so geht es richtig

Hochtaunus (kw) – Wie man auch im Home-
office am Küchentisch gesund arbeiten kann, 
darum geht es am Donnerstag, den 6. Mai 
von 19 bis 20.30 Uhr in einem Onlinekurs der 
vhs Hochtaunus.
Nach diesem Kurs wissen Teilnehmer*innen, 
was sie selbst tun können, um entspannt und 
gesund im Büro oder Homeoffice arbeiten 
zu können. Was passiert in unserem Körper 
während des Sitzens? Interessierte erhalten 
hier Information mit Beispielen aus der Ar-
beitsplatzberatung und Sitzhaltungsanalyse 
über Funktionsweisen unseres Körpers beim 
Sitzen, die korrekte Einstellung des Arbeits-
platzes, zum Verhalten am Arbeitsplatz, Ar-
beitsplatzgestaltung und Lösungsvorschläge 
zur besseren Anpassung an die Arbeitsplatz-
bedingungen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro. Der 
Teilnahmelink wird nach Anmeldung zuge-
sandt. Anmeldungen sind beim Serviceteam 
der vhs Hochtaunus unter 06171 5848-0 so-
wie online unter www.vhs-hochtaunus.de 
möglich. Persönliche Termine in der Ge-
schäftsstelle in Oberursel können nach vor-
heriger Terminabsprache vereinbart werden.


