
Bundesland, in dem der Herz-
lauf stattfindet.“ DasTeamvon
Herzkinder Österreich sorgt
dabei wie gewohnt für profes-
sionelle Zeitnehmung, Mode-
ration und Bühne. „Um alles
andere kümmern wir uns“,
sagt Pucher und betont: „Es
sollen sich nicht nur Läuferin-
nen und Läufer angesprochen
fühlen. Mit einem umfangrei-
chen Rahmenprogramm wird
es ein Fest für die ganze Fami-
lie. Jeder kann kommen und
hier eine nette Zeit verbrin-
gen.“

Und wenn es nach dem
selbstständigen Forstun-

ternehmer geht, bleibt das kei-
ne einmalige Sache: „Der
Herzlauf in Baldramsdorf soll
ein jährlicher Fixpunkt im
Kärntner Charitybereich wer-
den und weiter wachsen.“
Also: Turnschuhe herrichten!

HelfenistihmeineHerzenssache
Rene Pucher (34) organisiert mit seinem Team den

1. Kärntner Herzlauf für herzkranke Kinder.
Von Camilla Kleinsasser

gemeinde Baldramsdorf den 1.
Kärntner Herzlauf unter dem
Motto „Achte auf dein Herz
und laufe für meins“.

In seiner Zeit als Faschings-
prinz lernte der zweifache

Vater mit Engelbert Hosner
und Richard Hofer Gleichge-
sinnte kennen: Gemeinsam
wurden ein Herzplatzfest so-
wie eine Herzfahrt für den gu-
ten Zweck organisiert. „Daraus
entstand die Idee, etwas Grö-
ßeres zu machen und wir ent-
schieden uns, das bereits exis-
tierende Herzlaufkonzept auf-
zugreifen“, schildert Pucher.
Der Erlös des Herzlaufs
kommt dem Verein „Herzkin-
der Österreich“ zugute.
Weitere Freundewollten das

Vorhaben unterstützen und so
wurde der Verein „Herz4Kids“
zur Organisation gegründet:
„Kärnten ist nun das siebte

Jährlich benötigen in Öster-
reich etwa 700 Babys schon

wenige Tage nach ihrer Geburt
eine lebensnotwendige Opera-
tion. Der Verein „Herzkinder
Österreich“ fängt Familien in
dieser Ausnahmesituation als
Anlaufstelle für nichtmedizi-
nische Anliegen auf und stellt
zum Beispiel „Teddyhäuser“
zur Verfügung, die als Zuhause
auf Zeit ganz nah bei denHerz-
kliniken in Linz undWien die-
nen, in denen die Kleinen ope-
riert werden.
Dieses Gefühl kennen Rene

Pucher und seine Lebensge-
fährtin Tina Roßmann aus ei-
gener Erfahrung: „Unser Sohn
ist ein sogenanntes Herzkind,
dem es jetzt aber zum Glück
gut geht. In der schwierigen
Zeit haben wir viel Unterstüt-
zung vom Verein Herzkinder
erfahren. Daher ist es uns jetzt
ein Bedürfnis, etwas zurückzu-
geben und uns zu engagieren.“
Am 25. Juni lässt Pucher etli-

che weitere Herzen höher-
schlagen – beim Laufen näm-
lich. Gemeinsam mit seinem
Team organisiert der 34-Jähri-
ge als Obmann des Vereins
„Herz4Kids“ in seiner Heimat-
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Um herz-
kranken
Kindern
zu helfen,
organisiert
Rene Pucher
den 1. Herzlauf
Kärntens

KLEINSASSER

Der 1. Kärntner Herzlaufwird am 25. Juni in Bal-
dramsdorf stattfinden. Angesprochenwerden
aber nicht nur Läuferinnen und Läufer. Es soll ein
Fest für die ganze Familie werden.
Der Erlös der Charity-Veranstaltung kommt dem
Verein „Herzkinder Österreichs“ zugute.
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