für Kindergartenkinder, Volks- und NMS(HauptschülerInnen)

Nachlese, Schnappschüsse und Ergebnisse
Kirtags“magnet„ Kinderlauf mit 128 StarterInnen!
128 Kinder, vor allem aus Taiskirchen und Dorf/Pr., haben sich selbst ein großes
Lauffest gemacht. Kindergartenkinder bis NMS 2.Klasse. 8 Läufe – die Siege haben sich
Taiskirchen und Dorf „redlich“ geteilt.
Die „Wanderung“ durch die Fotogalerie ist echt spannend! Viele, viele Bekannte und auch
erfreulich viele „neue Gesichter“! Angespannte, entspannte, vor Freude überfließende Mütter,
Väter, Geschwister, Omas, Opas,... Da und dort geflossenen Tränen waren schnell
getrocknet… Fleißig „eingesammelt“ hat das Ganze unser Fotograf Fritz Wageneder – einem
so bekannten „Fotojäger“ wird natürlich besonders gerne/freundlich in die Kamera geschaut!Infos/Fotos davon bald auf unserer homepage fittreff.taiskirchen.net
Frohe Kindergesichter, Eltern, … haben sehr herzlich ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht
- namens des Kirtagslaufteams erwidere ich diese sehr gerne.
Als Union-Fit-Treff verspüren wir genau das als unsere Aufgabe, hier unsere Möglichkeiten
und „Talente“ einzusetzen bzw. zur Verfügung zu
stellen. Dank unserer verlässlichen Mitglieder und
Sponsoren gab´s diesmal für unsere begeisternden
Kindern Zusatz„Zuckerl“ besonderer Art – nennen wir
es einfach spontan das 200,- Euro „Motivationspaket“
des Union-Fit-Treff. Also 200,- Euro für Kindergarten,
Volksschule und NMs – ein Gutteil direkt zur Freude
der jeweils teilnehmerstärksten Gruppe bzw. Klasse
(Kiga-Sonnengruppe, VS 3.Klasse, NMS 2a). Für den
Kindergarten kommt der Traktor mit Frontschaufel
jetzt gerade recht!
Zu Bildern rechts: Wie´s halt auch im echten Leben ist.
Vorne zu sein, zaubert Freude/Lächeln ins Gesicht,
spornt zusätzlich an – der Vater traut der Sache noch
nicht ganz, wirkt noch etwas „cool“ , schon wenige
Augenblicke später wird er Simon (Nr.79) zum zweiten
Platz gratulieren…Auch Jonas (Nr.88) hat sich später
wieder freuen können - über seine schönen Preise als
Dritter. Nach dem anspannenden Lauf war natürlich
„Abkühlung“ gefragt!
Die 8 Lauf-SiegerInnen (s. Ergebnistabelle) freuen
sich über schönen Pokal, 20€-Hervis-Gutschein,
mitfinanziert von den verlässlichen Mitgliedern des
Union-Fit-Treff, sowie einen tollen Preis von Fa.PEZ
(Gabriele Hofinger)! Danke den KindergärtnerInnen/LehrerInnen, Gemeinde. Danke auch folgenden
Sponsoren für ein kinderfreundliches Taiskirchen:
Brandl und Ziegler, Polzinger (Mag.WalterAngleitner),
Genböck, Raiffeisenbank, Infotech, Lagerhaus,
Elmag, Frisör Alex.Diermaier, Löffler, Burgstaller,
Engineering Grassberger, Uniqa, Höfer, Raschhofer.
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