Felix war 7 Jahre alt, als er 2015 seine läuferische Karriere bei der LSG Eschweiler begann. Bis zu seiner Diagnose „Knochenkrebs
- Ewing Sarkom“ im April 2017 hatte er 17 Wettkämpfe bestritten und davon 15 mit einem Start-Ziel-Sieg beendet. In den WinterSaisons 15/16 und 16/17 gewann er den Schüler-Waldlauf-Cup, eine Challenge aus 4 Crossläufen.
Felix war gut drauf im April 2017, ein ganz normaler 9jähriger Junge mit Freunden, schulischen und sportlichen Leistungen und viel
Spass am Leben...bis zur Diagnose. Man versuchte Mut zu machen; der Tumor sei gut erreichbar und leicht zu entfernen, durch die
harte einjährige Chemo-Therapie würde ein Sportler wie Felix „nur so durchspazieren“.
Der Tumor wurde entfernt. 2 Wochen später stand Felix, mit Kopfverband, an der Startlinie des Laufwettbewerbs „Breinig läuft“ und
…. Start-Ziel-Sieg!
Danach begann die Chemo, 14 Blöcke a 5 Tage mit 18 Tagen Pause zwischen den Blöcken. Die körperlichen Begleiterscheinungen
steckte Felix verhältnismäßig gut weg, dank seiner Sportler-Konstitution. Worauf aber niemand vorbereitet hatte, war die Isolation
vom sozialen und gesellschaftlichen Leben, denn die Chemo schwächt das Immunsystem, jedwede Infektion musste vermieden
werden, und der damit verbundene seelische Verfall. Kein Sport, keine Schule, kein Kino, nicht Busfahren, keine Kirmesbesuche.
Während der Chemo sah Felix nur eine Handvoll Leute, seine Familie, seine Ärzte, seine Lehrerin, die ihm Hausunterricht erteilte.
Ganz selten Besuch von ausgewählten Schulfreunden.
Nach gut einem Jahr, im Mai 2018, wurde Felix als geheilt klassifiziert. Die Chemo war beendet, Metastasen waren keine festgestellt
worden. An das normale Leben, das er vor der Erkrankung leben durfte, musste Felix sich erst wieder gewöhnen. Stundenweiser
Schulbesuch, Spaziergänge, in den Sommerferien Reha mit der ganzen Familie. Und langsam wieder ein bisschen Laufen.
Im November 2018 versuchte Felix eine Standortbestimmung: der Waldlauf seines Vereines sollte zeigen, was möglich oder noch
nicht möglich war. Felix siegte in seiner Altersklasse! Aber sein Fazit war vernichtend: körperlich total am Ende sei er und er wolle
den Winter über nicht mehr laufen, nur ein wenig trainieren.
Die Traditionsveranstaltung „Internationaler Eschweiler Volkslauf“ seines Vereines LSG am 17. März 2019 ist das Doppelziel. Einerseits will er wieder laufen, andererseits will er helfen. All den Kindern, die Ähnliches wie er durchmachen müssen. Ein Spendenlauf
soll der Volkslauf 2019 werden, hat er seinen Trainern in die Agenda geschrieben, und die haben die Herausforderung angenommen, so etwas zu organisieren.
Hier können Laufsportbegeisterte in den Wettbewerben Halbmarathon, 10 KM-Lauf, 4 KM-Jedermann-Lauf, Walking mit und ohne
Stöcke bis zu vielen Jugend-Altersklassen-Läufen teilnehmen. Beim Eschweiler Volkslauf 2018 taten dies insgesamt 613 Laufbegeisterte in den unterschiedlichen Wettbewerben.
Die Einnahmen aus Spenden sollen folgender Einrichtung zugute kommen:
wünschdirwas e.V.
wünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener gemeinnütziger Verein. Seit knapp 30 Jahren erfüllen viele ehrenamtliche Helfer
und vier Mitarbeiterinnen in Köln schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche. Ein unvergesslich schönes Erlebnis soll dazu beitragen, neuen Lebensmut, Zuversicht und neue Lebensenergie zu schenken und die Krankheit einfach einmal vergessen lassen. wünschdirwas e.V. arbeitet bundesweit mit Ärzten und Therapeuten von über 90 Krankenhäusern, Kinderkliniken,
Hospizen in nahezu allen Bundesländern zusammen.
Sponsoren stehen bereit, für jeden beim Volkslauf gestarteten Läufer und für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag zu spenden.
Auch Sie können beitragen: laufen Sie einfach mit.
Anmeldungen unter www.lsg-eschweiler.de oder https://my2.raceresult.com/113955/registration?lang=de
Sponsoring:

„Living im Kupferpavillon“, Stolberg; www.living-im-kupferpavillon.de
SAY Kupferpavillon Gastro Betreiber GmbH, Ali Yüce, Saban Yüce
„ferbers Parkcafé“, Aachen-Burtscheid; www.ferbers.de
Parkcafé GmbH, Konstantin Athanasiou

