
Liebe Eltern,
liebe Kinder,

als ich den Aufruf zum Energie Südwest Cup LD (23.04.-02.05.) gestartet habe, hätte ich nicht mit einer 
derart großen Resonanz gerechnet:

 
Beim Bambini-Lauf (700 m) waren 42 Kinder von unserer Schule "am Start". Bei 138 Teilnehmern ist das 
knapp 1/3. Das ist super. Bei 5 km, 5 km Walking und 10 km kamen nochmal 10 Teilnehmer dazu.

 
Wenn man es auf die gesamte (virtuelle) Veranstaltung sieht, haben wir 52 von insgesamt 463 
Teilnehmern gestellt. Das sind 11,2% aller Teilnehmer. Das ist echt der Hammer.

 
Vielen Dank dafür, auch im Namen des Fördervereins, der sich über 100,- Spende von Energie 
Südwest freuen darf.

 
Wer die Ergebnisse anschauen und vielleicht eine Urkunde zur Erinnerung ausdrucken möchte,
kann dies unter https://runtix.com/sts/10050/1969/-/-/- selbst tun.

 Vielen Dank an Frau Roth, die mit den Kindern der ersten beiden Klassen eine tolle Aktion im Rahmen 
des Sportunterrichts gemacht und die 700m gemessen hat.
Da die meisten Dritt- und Viertklässler bereits 5 km laufen müssen, konnte eine vergleichbare Aktion dort
leider nicht angeboten werden.

 
Ich persönlich glaube, dass diese kleine Aktion eine nette Abwechslung für viele war und stehe gerne 
auch für die Orga der weiteren Veranstaltungen des Energie Südwest Cup für die Grundschule Süd zur 
Verfügung.

 
Nach diesem tollen Start bei der "Landauer" Veranstaltung sind wir beim Wettkampf um die größte 
Gruppe (über den gesamten Energie Südwest Cup) vorne mit dabei und ich würde mich freuen, wenn wir 
diesen Schwung mitnehmen.

 
Der nächste Termin ist der Energie Südwest Cup Dammheim, der im Zeitraum 07.-16.05. 
stattfinden wird. Das Vorgehen ist identisch zum Landauer:
* Wettkampfart wählen (5 km Lauf, 5 km Walking, 10 km Lauf. 700 m (Bambini - Jahrgang 2012 und 
jünger))
* Mail an Markus Bayer (markus.bayer@web.de) mit Wettkampfart, Name, Vorname, Geschlecht und 
Geburtsdatum
* Startgebühr (0,50 € für den Bambinilauf, sonst 2,-) an Markus (paypal, bar, ÜBW)
* bis Sonntag 16.05. 17:00 Uhr die erreichte Zeit an Markus melden
* Fertig

 
Aktuell sind wir für Dammheim bereits 12 Teilnehmer von der Grundschule Süd. Wir freuen uns über 
mehr... :-)

 
Die weiteren Termine für die restlichen drei Energie Süwest Cup Termine werden aller 
Voraussicht nach auch virtuell stattfinden. Diese sind geplant für:
* um den 26.06.2021 in Landau-Nußdorf – VIRTUELLER LAUF
* um den 26.09.2021 in Göcklingen – VIRTUELLER LAUF
* um den 10.10.2021 in Offenbach – VIRTUELLER LAUF

 
Frau Roth hat bereits angekündigt, dass sie sich vorstellen kann für Nußdorf Ende Juni wieder eine 
Schulsportaktion zu machen. Fände ich super.

 



Von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Ich freue mich auf die nächste Aktion.

 Viele Grüße

Markus Bayer


