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eridee eines Hausmannes
Sarganserländer | Freitag, 13. November 2020

SARGANSERLAND

Lauf gegen die Zeit

endriks im Jahr, in dem er seinen 42. Geburtstag feiert, 42 Marathons laufen will.
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Will Maarten Hendriks die 42 Marathons bis zu seinem 42.Geburtstag im Dezember laufen, muss sich der
Flumser sputen – Marathon Nummer 30 lief Hendriks nach Verletzungssorgen zuletzt im eigenen Garten.

D

von Reto Voneschen

ie Ankündigung im Frühling tönte schon mal
spektakulär: 42 Marathonläufe will Maarten
Hendriks in diesem Jahr
absolvieren bis zu seinem 42.Geburtstag am 23.Dezember (im «Sarganserländer» vom 18.Mai). Für Normalsterbliche ist ein einziger Marathon schon
eine Riesenleistung, wie sind denn bitteschön gleich 42 möglich? Für Langstreckenspezialist Hendriks gelten andere Massstäbe. Zu Trainingszwecken
läuft der gebürtige Niederländer zwischen 80 bis 100 Kilometer pro Woche.
In bierseliger Stimmung in der Heimat entstand vor gut einem Jahr das
«Projekt 42». Gleichzeitig verband Hendriks die ambitionierte Idee mit einer
Spendensammlung zugunsten der Stiftung «Licht für die Welt» des blinden
kenianischen Läufers Henry Wanyoike.
Dessen Stiftung unterstützt augenkranke und blinde Menschen in Armutsregionen. Auf Hendriks Website
www.trailreizen.ch/project42
kann
der aktuelle Spendenstand abgelesen
und gespendet werden. Das Ziel des
Niederländers: Mit jedem Marathon jemandem das Augenlicht zu schenken.
Eine noble Geste.
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Wechsel bei der Raiffeisenbank

Sarganserland.– Die Raiffeisenbank
Sarganserland ist eine der fortschrittlichsten Raiffeisenbanken in Bezug auf
die umfassende Beratung der Kundinnen und Kunden in Finanzthemen.
Eine Spezialität bildet die integrierte
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Die beiden Versicherungsspezialisten stehen gemäss Mitteilung für eine
professionelle Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden in

Versicherungs- und Vorsorgefragen zur
Verfügung. Beide würden über langjährige Erfahrung im Versicherungsbereich verfügen und die Raiffeisenbank
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Der nächste Diaz oder gar der nächste Josi?

Biels Nationalverteidiger Janis Moser ist beim Saisonstart produktiver als einst Roman Josi im gleichen Alter.
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Biels Verteidiger Janis Moser
(20) startete stark in die Saison.
Bild: Freshfocus (Biel, 9. Okt. 2020)

