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Medien-Info       23.07.2019 

Große Freude über den Gewinn beim Sparkassen-Familienlauf 

Ende Juni ging Maurice zusammen mit seinen Teamkollegen des SSV 

Berghausen beim 7. Sparkassen-Mittsommernachtslauf an den Start. Dabei 

legten sie nicht nur die 900 Meter Strecke des Familien- und Freundelaufs mit 

Bravour zurück. Denn bei der Verlosung im Anschluss hatte Maurice noch das 

Losglück auf seiner Seite und darf sich nun über sechs Karten für das 

Phantasialand sowie 100 Euro Ausflugstaschengeld freuen. 

 

Maurice Gillissen freut sich zusammen mit seinem Team des SSV Berghausen bei der diesjährigen 
feierlichen Übergabe in der Sparkasse über seinen Gewinn beim Familien- und Freundelauf.  



Das Team der E2 Junioren der Fußball-Abteilung des SSV Berghausen nutzte den 

diesjährigen Sparkassen-Mittsommernachtslauf, um gemeinsam für den Familien- 

und Freundelauf an den Start zu gehen. Zusammen mit Familienmitgliedern kam die 

Truppe auf zwei Teams, die mit insgesamt 23 Läuferinnen und Läufern die Strecke 

über 900 Meter zurücklegten. Darunter auch Maurice Gillissen, der schon fast zu den 

„alten Hasen“ der Veranstaltung gehört. „Ich habe schon zum dritten Mal 

teilgenommen. Es macht wirklich großen Spaß“, erzählte der Neunjährige, für den 

aber der Fußball das größte Hobby ist. Aber auch als Fußballer braucht man 

Kondition und die erlangt man natürlich auch durch das Laufen. Da bot sich der 

Sparkassen-Mittsommernachtslauf für das Trainerteam Benjamin Angenendt und 

Sebastian Hruzik  besonders an, um das eigene Team auf die neue Saison 

vorzubereiten. „Neben dem sportlichen Hintergrund ist so eine Veranstaltung auch 

prima für den Teamgeist in der Mannschaft“, erklärte Angenendt die Intention der 

beiden Trainer. Ganz nebenbei leuchteten die 23 Läuferinnen und Läufer übrigens 

im knalligen Orange des Vereins, denn die Mannschaft ließ es sich nicht nehmen, im 

Vereinstrikot aufzulaufen. Nun bekam Maurice in der Sparkassen-Hauptstelle seinen 

Gewinn überreicht, denn er hatte im Anschluss an den Lauf das Losglück auf seiner 

Seite und darf sich über insgesamt sechs Eintrittskarten sowie 100 Euro 

Ausflugstaschengeld freuen. „Außer diversen Sportabzeichen habe ich noch nie 

etwas gewonnen“, berichtete er bei der Gewinnübergabe in der Sparkasse und für 

ihn steht fest: „Nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei!“ Jetzt hat der junge Sportler 

noch die Qual der Wahl, wer mitkommen darf ins Phantasialand. Aber nur, weil es 

dieses Mal nicht geklappt hat, muss keiner traurig sein. Denn im nächsten Jahr hat 

auch wieder jeder die Chance, den Hauptgewinn zu ergattern, wenn am 26. Juni der 

Startschuss für den 8. Sparkassen-Mittsommernachtslauf fällt.  

 

 

 


