
Liebe Läuferinnen und Läufer,
2o14 konnten wir—auch aufgrund Eurer 
Unterstützung—wieder für „Ärzte ohne 
Grenzen“ im Einsatz sein. Ganz herzlichen 
Dank dafür sagen
Amy Neumann-Volmer & Klaus Volmer

Wofür? 
„Ärzte ohne Grenzen“ leistet medizinische 
Nothilfe in Ländern, in denen die Gesund- 
heitsstrukturen zusammengebrochen  
sind oder Bevölkerungsgruppen unzurei- 
chend versorgt werden. Die Aktivitäten 
sind sehr vielfältig:  Wiederaufbau und 
Inbetriebnahme von Krankenhäusern und 
Gesundheitszentren, mobile Kliniken zur 
Versorgung von ländlichen Gebieten, 
Impfprogramme, medizinische Versor- 
gung in Flüchtlingslagern, psychologische  
Betreuung, Aufbau von Ernährungszent-
ren, Wasser- und Sanitärprojekte. Außer- 
dem wird die Öffentlichkeit über Men- 
schenrechtsverletzungen oder Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht infor- 
miert, wenn Mitarbeiter bezeugen kön- 
dass Hunger als Waffe eingesetzt wird, 
Menschen brutal vertrieben oder Zivili- 
sten verletzt werden. Mit dem Friedens- 
nobelpreis 1999 ehrte das Nobelkomitee 
insbesondere die Fürsprache für die Opfer 
von Not und Gewalt.

Der Lauf 
ist ein Staffellauf. Es sind Staffeln mit vier 
oder Megastaffeln mit bis zu zwölf Läufer- 
Innen möglich, die unter dem Namen 
eines Sponsors starten. Der zu laufende 
Rundkurs ist circa zwei Kilometer lang 
und weist etwa 3o Höhenmeter auf. Wäh- 
rend des gesamten Laufs ist pro Team  
immer ein/e LäuferIn auf der Strecke. 
Nach jeder Runde kann gewechselt wer- 
den. Für die TeilnehmerInnen wird ein 
Läuferlager eingerichtet, in dem für Ver- 
pflegung und Unterhaltung gesorgt sein 
wird. Die Verpflegung ist für alle Läufer- 
Innen kostenfrei. Es gibt Wasser, Isoge- 
tränke, Apfelschorle, Obst, Brot, Müsli, 
Kuchen, Weißwürste und vieles mehr. 

 Teilnahme 
Ihr organisiert für Euer Team einen 
Sponsor, der mindestens € 3oo,— für die 
Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ spen- 
det. Die Organisationsgebühr beträgt  
pro Megastaffel zusätzlich € 75,— und pro  
Viererstaffel € 3o,—. Anmeldeformular, 
Sponsoreninfos und Zahlungsmodalitä-
ten findet Ihr unter www.svamtzell.de 
(Rubrik Breitensport). Anmeldeschluss 
ist der 21.o6.2o15. Die Anmeldung ist 
nach Zahlungseingang gültig; die ersten 
3o Teams sind beim Lauf dabei! 

 Orte, Zeiten
und Kontakt 
Parkt bitte bei der Turn- und Festhalle 
Amtzell. Das Läuferlager findet Ihr auf 
dem Sportgelände Hössel an der Wald- 
burger Straße in Amtzell. Duschen könnt 
Ihr in der Turn- und Festhalle. Die Start- 
nummernausgabe ist von 8.oo Uhr bis 
8.3o Uhr mit anschließender Bespre- 
chung im Läuferlager. Der Lauf startet 
um 9.oo Uhr und endet um 21.oo Uhr. 
Die Siegerehrung findet unmittelbar 
nach Ende des Laufs im Läuferlager statt.
Infos über Margit und Andi Müller:
Telefon o752o 6576 | info@12stdlauf.de 

Almut & Rolf Haag | Christine & Wolfgang Heine | Praxis Dr. Biggel | Familie Bräuchler | Bewegungsraum Wangen                                                                                                        

Liebe Läuferinnen und Läufer, 
wir laden Euch herzlich zum Amtzeller 12-Stunden- 
Lauf ein! Bereits zum 1o. Mal wollen wir gemeinsam 
Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ sammeln.  
Egal, ob Ihr Laufprofis oder HobbyläuferInnen seid— 
Ihr seid herzlich willkommen. Gerne dürft Ihr auch  
die Nordic-Walking-Stöcke oder den Pilgerstab mit 
Euch führen.Wir freuen uns auf zahlreiche Teil- 
nehmer Innen und einen sportlichen Tag mit Euch! 
Eure Amtzeller Laufreunde 

Informationen zum 12-Stunden-Lauf:
www.facebook.com/12-Stunden-Lauf Amtzell 
www.svamtzell.de (Breitensport/Laufgruppe) 
oder bei Margit und Andi Müller
Telefon o752o 6576 | info@12stdlauf.de

Informationen zu Ärzte ohne Grenzen: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de G

em
ei

nsam laufen für Ärzte ohne G
renzen!

Sponsoren (Logos und größere Schrift) und Sachspender von 2o14:

Brauerei Max Leibinger GmbH | Raiffeisenbank Ravensburg | Mitarbeiter Netto Markendiscounter | Bäckerei Schellinger | Anton Rädler, Hage Süd | Hofgut Mosisgreut–Pfluger OHG | Hochland Deutschland GmbH | Feneberg Lebens-
mittel GmbH | Siegfried Stoppel, Allgäuer Müsli | Bratmatze, Amtzell | Familie Hartnagel, Amtzell | Familie Bräuchler, Aichstetten | Günther Sigg | Gemeinde Amtzell | Metzgerei Wetzel | Käserei Zurwies GmbH | Metzgerei Joos |  
Il Gusto, Horgenzell | Schäferhof Broger | Metzgerei Forster | Edelweissbrauerei Farny | Marco Rösch, Gerüstbau | Laufsport Linder | Feuerwehr Amtzell  |  Pierre Barcons  |  Imbiss-Metzgerei Rädler  |  Emmentalerkäserei Leupolz |  
Bären Laden, Amtzell | Anton Heine Gmbh—Fidelisbäck | Bruchmann Gemüsebau | Landmetzgerei Baumann, Feld | Lisa’s Kartoffelchips | Pizzaexpress da Pino | Metzgerei Buchmann | Biobäckerei im Hargarten | Familie Spiess, Amtzell |  
Käserei Bauhofer | Döner—La Vida, Amtzell | Pizzeria Il Caminetto | pro-bau GmbH | C+C Schaper | DWP, Ravensburg | Simon Fernsehtechnik, Amtzell | SÜD Studio für Visuelles, Ravensburg | AOK Baden Württemberg | Arla Foods
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Rebecca Zettler mag am 
12-Stunden-Lauf das Mitein- 
ander und die gemeinsame 
Motivation der Läufer, 
„Menschen zu helfen, denen 
es nicht so gut geht, wie 
uns hier.“  

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Konzept & Gestaltung: studiosued.de | Foto: jehle-will.de



12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Thomas Feirle hält den 
12-Stunden-Lauf für das 
beste Intervalltraining.  
Er genießt die Zeit zum 
Laufen und Reden mit 
Gleichgesinnten.
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Ralf Holverscheid ist mit 
seinem Team „Deutsche 
Vermögensberatung“ seit  
dem ersten 12-Stunden-Lauf 
am Start und fühlt sich den 
Organisatoren mittlerweile 
sehr verbunden. Er moderiert 
die Veranstaltung auch jedes 
Jahr für mehrere Stunden. 
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Ronja Schneiders erfolg- 
reiches Vierer-Frauen-Team 
hat bereits Tradition beim  
12-Stunden-Lauf. Die Damen 
schätzen die lockere Atmo- 
sphäre und die vielen netten 
Leute, die man bei der Ver- 
anstaltung antrifft.

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Konzept & Gestaltung: studiosued.de | Foto: jehle-will.de



Josef Graf ist einer der  
Lauffreunde Amtzell. Er ist 
seit dem ersten 12-Stunden- 
Lauf Mitorganisator der 
Veranstaltung—und das
nach wie vor mit Überzeu-
gung und sehr viel Spaß! 

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Tim Stark ist gerne mit  
dabei, wenn es darum geht,  
für „Ärzte ohne Grenzen“  
die ein oder andere Runde  
zu drehen. Er mag die lockere 
Atmosphäre im Läuferlager—
und die gute Verpflegung.
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
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www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Almut Haag ist überzeugte 
„Wiederholungstäterin“  
und organisiert seit 2oo7 das 
Team „Vetter Pharma“. 
Almut genießt das Laufen  
in geselliger Atmosphäre, 
auch „wenn der Berg von 
Runde zu Runde steiler wird“.
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Rolf Haag bezeichnet den 
12-Stunden-Lauf als sein 
„Lauf-Highlight des Jahres: 
Ein sportliches Event ohne 
Schnickschnack und Druck, 
top organisiert und für eine 
absolut unterstützenswerte 
Sache!“.
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Eva Zettler betrachtet den 
12-Stunden-Lauf als sport- 
liche Herausforderung, der 
sie sich beonders gerne stellt, 
wenn sie damit die „Ärzte 
ohne Grenzen“ unterstützen 
kann.

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Konzept & Gestaltung: studiosued.de | Foto: jehle-will.de



Klaus Krug ist Läufer aus 
Leidenschaft—und wenn 
es um die gute Sache geht, 
bringt er davon besonders 
viel auf. Zumal er sich dem 
12-Stunden-Lauf sowieso  
nicht entziehen kann, denn 
die Strecke führt direkt an 
seinem Haus entlang „und 
so vielen lachenden Gesich- 
tern kann man einfach nicht 
widerstehen!“.
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell
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 Carina Rädler trifft jedes 
Jahr beim 12-Stunden-Lauf 
ihr altes Triathlon-Team 
wieder. Gemeinsam gehen 
die Freunde ihrem Hobby 
nach und unterstützem 
damit eine gute Sache—
das gefällt der jungen Frau.
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Adrian Müllers Motivation 
für den 12-Stunden-Lauf 
besteht in dem Wissen, „dass 
jeder Schritt, jede Runde und 
jeder gelaufene Kilometer 
Menschen zugute kommt, 
die Hilfe dringend benötigen. 
Oftmals vergisst man die im 
Alltag.“
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Rosmarie Amann-Dettling  
bringt sich im Team „Jakobs- 
pilger“ für die gute Sache  
ein. „Das Ambiente im Obst- 
garten Hössel finde ich toll! 
Ich genieße den Tag mit  
Bekannten und Freunden.“ 

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell
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Willi Wanner schätzt alle 
Aspekte, die beim 12-Stun-
den-Lauf zusammentreffen: 

„Bewegung, Geselligkeit 
—es wird viel geredet und 
gelacht—und eine hervor- 
ragende Verpflegung.  
Ich sage nur: Weiter so!“

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell
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12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Nico Hausmann ist gerne 
beim 12-Stunden-Lauf dabei:  
„Einen Tag mit Freunden 
verbringen—und das für 
eine gute Sache!“
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Gebhard Webers Antwort auf  
die Frage, weshalb er am 
12-Stunden-Lauf teilnimmt, 
lautet: „Do kommt bei mir 
oifach �s Helfersyndrom 
durch—des isch a guate Sach�,
fertig aus!“  

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
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Alessa Reiner setzt sich  
gerne für den guten Zweck  
in Bewegung—vor allem 
gemeinsam mit Freunden 
und im Freien.  
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am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
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Jürgen Herget genießt das 
„Laufen ohne Zeitdruck“ für 
den guten Zweck—was ihn 
und seine Kollegen jedoch 
nicht vom Gewinnen abhält. 
Das Vierer-Team „Cordoba“
ging bereits vier Mal als 
Sieger aus der Veranstaltung 
hervor. 
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am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Valentin Zettler liebt Sport 
und nutzt jede Gelegenheit, 
etwas für seine Kondition  
zu tun. Den 12-Stunden- 
Lauf findet er „immer wieder 
lustig!“ 
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Wolfgang Dettling möchte 
mit seiner Teilnahme am 
12-Stunden-Lauf die „Ärzte 
ohne Grenzen“ unterstützen 
und betrachtet die Veran- 
staltung als „schöne Möglich- 
keit der Begegnung und des 
Austauschs von Amtzeller 
Jakobspilgern“.  
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Für Petra Zettler ist der  
12-Stunden-Lauf „Familien- 
Sache: Im letzten Jahr waren 
mein Mann, meine drei 
Kinder und ich selbst mit 
dabei—das war genial!“.

12-Stunden-Lauf Amtzell
am 4. Juli 2o15 auf
www.svamtzell.de und
www.facebook.com/
12-Stunden-Lauf Amtzell

Konzept & Gestaltung: studiosued.de | Foto: jehle-will.de


