
Für Weltentdecker und Lebensretter!

SWB-KLimahauS®-LauF:
1.000 meter. 5 KLimazonen. 
einmaL um die WeLt.
Der Benefiz-Lauf im Klimahaus® Bremerhaven 
 zugunsten der Organspende-Aufklärung

 am 22.11. 

mitlaufen 

und Gutes 
tun!



… beim ungewöhnlichsten Lauf norddeutschlands!

Auf die Plätze, fertig – und ab geht’s quer durch die Klimazonen 
unserer Erde: Die felsigen Schweizer Alpen hinauf, durch die 
heiße Wüste, durch antarktische Eislandschaften und über 
den subtropischen Südseestrand. Machen Sie mit beim swb-
Klimahaus®-Lauf!

Bei Ihrer Anmeldung entscheiden Sie sich für eines von neun 
Teams (z. B. „Team Kamerun“). Aber auch Firmen oder Vereine 
können als Mannschaft starten. Prämiert werden die beste 
Teamleistung und die besten Einzelläufer (w/m). Der Reinerlös 
aus den Startgeldern geht an den Verein „Junge Helden e. V.“, 
der bundesweit über das Thema Organspende aufklärt. 

LauFen Sie mit unS 
um die WeLt … 

StartLäuFerin ChantaL BauSCh

Die amtierende Weltmeisterin der Transplantierten im 
Tennis-Doppel und Vize-Weltmeisterin im Golf gibt die Zeit 
für den swb-Klimahaus®-Lauf 2013 vor. Die 20-jährige hat seit 
ihrem zwölften Lebens jahr ein Spenderherz. Sportlich aktiv 
war sie bereits, bevor sie erkrankte. Inzwischen ist sie zum 

Leistungssport zurück-
gekehrt. Zuletzt war sie 
Teil des Deutschland-
Teams bei den 
Weltmeisterschaften 
der Transplantierten, 
die dieses Jahr im süd-
afrikanischen Durban 
stattfanden. Der swb-
Klimahaus®-Lauf stellt 
die Bremerin vor eine 
neue Herausforderung.

Chantal Bausch, amtierende Weltmeisterin der Transplantierten im 
Tennis-Doppel und Vize-Weltmeisterin im Golf (Foto: Wolfgang Heumer)

Als Andenken an den Lauf 
empfiehlt sich das offizielle swb-
Klimahaus®-Lauf-Shirt, indivi-
duell mit ihrem Namen bedruckt. 
Am besten gleich zusammen mit 
der Anmeldung bestellen.
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Übrigens: Auch als Zuschauer können Sie das sportliche 
Treiben im Klimahaus® erleben, denn im Foyer übertragen wir 
für Sie live das Geschehen an der Strecke. Der Eintritt ist frei. Im 
Anschluss an den Lauf laden wir Zuschauer und Läufer herzlich 
ein, gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen.

teiLnahmeGeBühren (pro Läufer, inkl. Buffet)

16,00 eur Anmeldung bis zum 31.08.2013

19,00 eur bis zum 15.10.2013

25,00 eur nach dem 16.10.2013

anmeldung unter 
www.klimahaus-bremerhaven.de/lauf



Klimahaus® Bremerhaven 8° ost
am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven

Tel.: 0471 902030-0 | Fax: 0471 902030-99

info@klimahaus-bremerhaven.de
www.klimahaus-bremerhaven.de

mit freundlicher unterstützung von:

SChirmherrin Kati WiLheLm

„Im Biathlon gewinnt man nur durch die perfekte Misch ung 
rationaler und intuitiver Entscheidungen. Wer sich mit  
dem Thema Organspende beschäftigt, wird feststellen, dass  
hier das Gleiche gilt: Einerseits muss man ausreichend  in-  

 formiert sein, um 
eine Entscheidung 
treffen zu können, 
andererseits spielt 
das Bauchgefühl bei 
dieser Entscheidung 
eine wichtige Rolle.“

Kati Wilhelm, Mehrfache 
Olympiasiegerin im Biath-
lon und Organpatin. (Foto: 
Ingo Peters, Bildrechte: 
Deutsche Sport-Marketing)
www.kati-wilhelm.de

JunGe heLden e. V.

„Entscheidend ist nur die Entscheidung“ ist das Motto des 
Berliner Vereins Junge Helden. Gegründet wurde der Verein 
vor zehn Jahren von der mittlerweile verstorbenen Claudia 
Kotter. Angetrieben werden die Mitglieder von dem Gedan-
ken, den Lebensmut der Vereinsgründerin und ihre Liebe 
zum Leben an möglichst viele Menschen weiterzugeben. 
Allein in Deutschland warten derzeit rund 12.000 Menschen 
auf eine lebensrettende Organspende. Für den Verein ist 
jeder ein Junger Held, der sich mit dem Thema Organspende 
auseinandersetzt und sich die Zeit für eine persönliche 
Entscheidung nimmt. 

Weitere Informationen:
www.junge-helden.org
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