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Eine optimale Betreuung schwerkranker Kin-
der und eine gute Nachbarschaft möglichst 
aller Mietpartner, Beschäftigten, Kunden und 
Garchinger Bürger – das sind die zentralen 
Ziele der  alljährlichen Laufveranstaltung 
rund um den Business Campus. 
Mehr als 1000 Aktive und ein begeistertes Pu-
blikum haben im Sommer 2015 dazu beige-
tragen. Nach einem neuerlichen Teilnehmer-
Rekord auf der wahlweise 5 oder 10-Kilome-
ter-Strecke zwischen der Wasser-Landschaft 
am Parkring und dem Garchinger Naherho-
lungsgebiet wurden stolze 12 500 Euro an die 
vom Start weg unterstützte Elterninitiative 
krebskranke Kinder München e.  V. gespen-
det. Marketingreferentin Simone Schnabrich 
(2. v. r.), die die Organisation leitete, und Ge-
schäftsführer Michael Blaschek (r.) von der 
Business Campus Management GmbH über-
reichten den symbolischen Scheck an Hans 
Kiel, den Vorsitzenden des Vereins, und Ange-
lika Andrae (Öffentlichkeitsarbeit/v. l.). 

Insgesamt schon 85 800 Euro gespendet

Sie zeigten sich vom Erlös ebenso beeindruckt 
wie von der - nicht nur sportlichen - Ausdauer 
aller Mitwirkenden. Insgesamt wurden bereits 
85  800 Euro zusammengetragen. Zu dieser 
schönen Rückenwind-Bilanz trugen neben 
den Aktiven viele Helfer/-innen, Sponsoren 
und Gäste bei.

Nächste Runde startet am 31. Juli 2016

Dass sich das gemeinsame Engagement 
lohnt, beweist die regionale Elterninitiative: 
Ihre ehrenamtlichen Mitglieder engagieren 
sich nicht nur für eine optimale Akuttherapie, 
sondern zum Beispiel auch für Wohnräume 
auf Zeit für Familien in Kliniknähe oder eine 
intensive Nachsorge bis hin zum Wiederein-
stieg in die schulische bzw. berufliche Ausbil-
dung (www.krebs-bei-kindern.de).  

Wer persönlich helfen will, startet am 31. Juli 
2016 einfach mit beim Lauf ohne Leistungs-
druck oder kommt zum unterhaltsamen 
Rahmenprogramm rund ums Finale (www.
rueckenwindlauf.de). 

Stimmen zum Lauf
Elterninitiative

Angelika Andrae: 
„Super, super, super!!! Was soll ich noch sagen…? 
Es ist viel mehr als „nur“ eine für uns lukrative 
Veranstaltung. Die Stimmung ist einzigartig und 
das beschwingte Gefühl hält noch an…. .“

Läufer/-innen

Yarú Méndez + die Damen:
„Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis! Dieses 
Mal besonders, weil unsere kleine Marisa und die 
Mama die 5-km-Strecke schafften. Sie ist gerade 
sieben Jahre alt und zum dritten Mal dabei…!.“

Markus Uetzmann, (Avnet): 
„Im Namen des AVNET-Teams darf ich die besten 
Grüße ausrichten. Die Organisation war wieder 
einmal perfekt und hat alle Erwartungen übertroffen. 
Unser Team aus Paris war hellauf begeistert. Ich 
denke, dass wir mit diesem Lauf die Grundlage für 
eine regelmäßige Teilnahme gelegt haben…“

Peter Heidenreich, Running Cops 
(RC Abschnitt Mitte):
„Die gesamte Veranstaltung ist eine wirklich 
gelungene Sache, angefangen von der Homepage 
über die Infos per Mail vor dem Start bis hin zum 
Lauf selbst – da spreche ich im Namen aller 
unserer Sportler ein dickes Lob aus. Nicht umsonst 
stellen wir zum Rückenwindlauf stets so viele Läufer….“

Thomas Weingärtner, Munich Airport: 
„Zuerst mal ein Kompliment: Nachdem ich seit über 
30 Jahren auf kleinen und großen Sportveranstaltungen 
als Sportler und Trainer unterwegs bin, kann 
ich sagen: Hut ab - sehr gute Organisation und 
Durchführung. Kommen gerne wieder… weiter so!“

Helfer/-innen

Uhrle, Marina Anna, Team Siemens:
„Im Namen des gesamten Siemens-Nachwuchs-
kreises möchte ich mich herzlich bedanken für 
die super Organisation beim Rückenwindlauf. 
Es hat uns allen wirklich riesig viel Spaß gemacht!“

Elisabeth Soukup:
„Danke für diesen tollen Sonntag. Ich freue mich, 
alle wieder zu sehen. Auf jeden Fall war die Lauf-
Veranstaltung mit dem Fest sehr schön und gut 
organisiert. Gerne würde ich wieder mit dabei sein.“

Stadt Garching:
 
Karin Schrödel, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
„Gratuliere. Habe nur Gutes über den Lauf gehört…“

Die siebte Rückenwind-Runde brachte
12 500 Euro für krebskranke Kinder

Bei strahlendem Sonnenschein veranstaltete  
der Gewerbeverband Garching im August 2015 
an der wunderschönen See-Anlage des Business 
Campus zum ersten Mal für alle Garchinger ein 
großes Picknick. Weit mehr als 300 Gäste folgten 
der Einladung. Auf den Terrassen der Bäckerei 
Riedmair und des Restaurants Bistro & Wein so-
wie auf schattigen Wiesenplätzen fanden die Be- 
sucher Zeit zur Entspannung und Unterhal-
tung. Musikalisch wurde der Nachmittag beglei-
tet durch DJ Han-Sai, der mit zur angenehmen  
Stimmung beitrug. Auch für die zahlreichen  
kleinen Gäste war mit Vorstellungen des Pup-
pen-Theaters und der Verteilung von Luftballons  
einiges geboten.
Den Höhepunkt setzte aber die Bäckerei Riedmair 
mit einem köstlichen, gespendeten Küchenbüffet. 
Innerhalb kürzester Zeit wurden etwa 300 Stück 
Himbeerkuchen verteilt und genüsslich verspeist.
„Der Gewerbeverband bedankt sich bei den  
Unternehmen Riedmair, DERAG, Bistro & Wein  
sowie dem Business Campus für die Bereitstel-
lung dieser wunderschönen Anlage im Herzen  
von Garching.“ g

Der Gewerbe-
verband lud 
zum Picknick
am See ein
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