
Infos zum Club der blauen Helme und ihrer Historie finden sie
hier:

Hallo, wir, der - Club der blauen Helme- , sind ein Team von Feuerwehrsportlern 
aus Gronau (Westfalen), das nicht nur regelmäßig an Feuerwehrwettkämpfen im Inn 
- und Ausland teilnimmt, sondern vor allem eigene Charity Projekte plant und 
veranstaltet . 

Mit unserem Lauf von Metelen nach Münster zum Familienhaus des UKM 
( Dezember 2017) setzen wir ein Zeichen, welches auf unglaublich positive 
Resonanz in den Medien sowie der Bevölkerung stieß und uns ermunterte hier 
weiterhin aktiv zu sein. Der " große Kreislauf " im Kreis Borken 2018 mit einem 
Anmeldeboom von knapp 500 beteiligen Kameraden vieler verschiedener 
Blaulichtorganisationen, die als Staffel 220 Kilometer in 48 Stunden liefen,  gab uns 
erneut Recht auf den richtigen Weg zu sein. 

Alleine mit diesen Aktionen gelang es uns knapp 65.000 € für den guten Zweck zu 
generieren und Organisationen  und Einrichtungen, wie z.B. dem ASB 
Wünschewagen, einem Hospiz, dem Familienhaus des UKM, die Kinderkrebsstation 
und die Klinik Clown's in Münster, die allesamt eine wunderbare Arbeit leisten, zu 
unterstützen. Werbung und die Präsentation unser Sponsoren ist uns natürlich sehr 
wichtig, deshalb folgten in 2019 Sponsorenläufe in Peking    (WPFG ), Istanbul ( 10 
Kilometerlauf ) und Spanien (52 Etagen Treppenlauf). Ein 50 Kilometer 
Spendenlauf  zugunsten der "Klinik Clown's der Balearen"  auf Mallorca sowie ein 
100 Kilometermarsch für den Verein - Lichtblick e.V. haben wir noch in 2020 
veranstalten können. Vielleicht können Sie sich vorstellen unser nächstes Projekt in 
Münster am 12.12.2020  zu unterstützen.

BLUELIGHT'S ON CHISTMAS - 
wir laufen für Herzenswünsche, so soll das Motto lauten, unter welchen wir uns 
gemeinsam mit Ihrer Unterstützung für diejenigen stark machen, die es gerade selbst 
nicht sein können. Mit dieser tollen Aktion möchten wir erneut heimische 
Hilfsorganisationen wie z.B. den ASB Wünschewagen und die Klinik Clown's des 
UKM in Münster unterstützen. 

https://www.ukm.de/index.php?id=clinic-clowns      

https://www.asb-muensterland.de/angebote/wuenschewagen

Wir laufen Corona - konform  mit 2 Kameraden, um alle Vorgaben in dieser Zeit zu 
erfüllen, da auch für uns  Sicherheit zur Corona Zeit oberste Priorität hat. In und um 
Münster (Aasee) wollen wir in Feuerwehrarbeitskleidung + PA GERÄT  112 
Kilometer in unter 24 Stunden schaffen. Diese extreme und sehr anstrengende 
Herausforderung nehmen wir gerne an, um zu beweisen, dass sich durchhalten und 
weitermachen in schwierigen Zeiten wie z.B. im Bereich der Krebstherapie immer 
lohnt. Gerade für kranke Kinder, die immer wieder nach Vorbildern suchen und 
dieses oft auch mit Feuerwehrleuten visualisieren.

Das Ganze soll, wie auch schon bei vorherige Aktionen, durch lokale Radiosender 
und den WDR begleitet werden, um eine möglichst hohe Tragweite und 
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Spendenbereitschaft zu erzielen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese einmalige 
Spendenaktion mit Summe X pro Kilometer oder auch einem Festbetrag unterstützen
würden. Gerne präsentieren wir Sie auf unserer Wettkampfkleidung und stellen 
Ihnen Bild und Textmaterial zu Werbezwecken zu Verfügung. 

Sportliche Grüße vom Club der blauen Helme – Ingo Kolhoff,
Kolhoffingo@gmail.com 01634369419 
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