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„Veitshöchheim bewegt sich“ 
Eine tolle Resonanz findet am Sonntag, 17. Juli das Seifenkis-
tenrennen „Canonball-Run“ mit großem Sport- und Spielfest im 
Schulsportzentrum nach dem Motto „Veitshöchheim bewegt 
sich“, obwohl es ganzen Tag in Bindfäden gießt. 

Total begeistert sind nicht nur die vielen Besucher über die 13 
höchst originellen Seifenkisten, die beim Canonball-Run die 
300 Meter lange Rennstrecke herunter brettern.  
Auch die BR-Redakteurin Melanie Bußjäger, die mit ihrem Team 
das Rennen für einen Bericht in der Sendung „Bayern feiern“ im 
Bayerischen Fernsehen am 26. August aufzeichnet, findet das 
Rennen super und ist voll des Lobes über die äußerst professio-
nelle Abwicklung unter der Regie von Florian Stark und Jana 
Klapprodt. 

Eine tolle Show ist in der Rennpause neben dem Bürostuhl-
Rennen der örtlichen Firma ErgoBasis von Florian Götzner auch 
das Bobby-Car-Spaß-Rennen der Chefs sieben örtlicher Fir-
men. 
Die amerikanische Versteigerung der sieben Bobbycars durch 
die Event-Moderatorin Katharina Genheimer erbringt einen Erlös 
von 680 Euro zugunsten des Vereins „Hilfe für Anja“.  
So übertrifft auch deren gleichzeitig mit  dem NETZWERK 
HOFFNUNG, der Stammzellspenderdatei des Universitätsklini-
kums Würzburg in den Räumen der Mittelschule durchgeführte. 
Typisierungsaktion alle Erwartungen. 120 Bürger lassen sich 
zehn Millimeter Blut abzapfen und in das weltweite Register für 
Stammzellspender aufnehmen.  

Fahrschul-Betreiber Jürgen Witzke 
spendet ebenso 500 Euro wie die 
Sparkasse Mainfranken und es ge-
hen viele weitere Einzelspenden ein, 
so auch der Erlös aus dem Startgeld 
des Benefizlaufes von 400 Euro. 
 

Auf der Freisportanlage und in der Dreifachturnhalle gehen di-
verse sportliche Angebote über die Bühne und sorgen von der 
Musikschule die Bigband mit Jazz- und Swing, die Rockband 
und ein Percussions-Ensemble für musikalische Unterhaltung.  
Nicht nur entlang der Rennstrecke, auch das Sport- und Spiel-
fest nach dem Motto „Veitshöchheim bewegt sich“, aufgrund des 
Regens Großteils in der Dreifachturnhalle, stößt auf großes Inte-
resse.  

Bis auf den Frisbee-Workshop der Mittelschule und der Kinder-
spielstraße der BRK-Ortsgruppe können so alle Programmteile 
stattfinden.  

Viel Lob gibt es auch von den 58 Teilnehmern des von Bürger-
meister Rainer Kinzkofer mit der Pistole gestarteten ersten 
Veitshöchheimer Benefizlaufes über 10,3 Kilometer, zu des-
sen Erfolg neben dem Mitorganisator Anton Weber auch die 
vom Eigenheimerbund eingesetzten Streckenposten beitragen. 

Nicht um Bestzeiten, sondern Laufen in der schönen Natur ging 
es beim Nordic-Walking. 

Schminkstand der Tanzsport-
garde 

 

 

 

 

Achtmeterschießen mit 
Schwarzbrille des BFW 

 
 
 
 
Neben einem Schauturnen mit 
akrobatischen Turneinlagen der 
Turntalentschule und einem 

Trampolin-Springen-Vorführung der TGV-Turner unterhalten 
auch eine Jonglagevorführung des Gymnasiums und eine Taichi
- und Karatevorführung des Kikentai-Dojos. Ein jeder kann bei 
Kraftsport, Volleyball und Badminton aktiv sein. 
Der Bürgermeister freut sich, dass hier vor allem auch durch das 
Engagement junger Leute aus dem Verein Abenteuerspielplatz 
und dem Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
örtlichen Vereine und rund 50 Helfern eine in dieser Größenord-
nung auf sportlichem und geselligem Gebiet einmalige Gemein-
schaftsveranstaltung trotz des Regens erfolgreich über die Büh-
ne geht. Alle Beteiligten sind sich einig, dass dieser Event keine 
Eintagsfliege bleiben soll und noch ausbaufähig ist.  


