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swa-Lauf am Sonntag, 26.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in den letzten Jahren haben wir traditionell gemeinsam am swa-Lauf durch den Siebentisch-
wald teilgenommen. Mehr als 100 Läufer aus unserer Schule liefen dabei jeweils 6,7 km durch 
den Siebentischwald. Alle haben es immer gemeinsam geschafft! Da es sich um einen offizi-
ellen Leichtathletikwettbewerb handelt, gab es auch eine offizielle Zeitmessung und dann auch 
Siegerehrungen für alle Altersklassen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler standen auf 
dem Siegerpodest und erhielten einen Preis. Allen hat es große Freude gemacht. Manchen, 
weil sie einen Preis gewonnen hatten, allen, weil sie es einfach geschafft hatten. Die TG Vik-
toria, die das Rennen organisiert, die Zuschauer, die anderen Teilnehmer, alle waren begeis-
tert von uns! 

Die Stadtwerke Augsburg hatten jedem Teilnehmer aus unserer Schule ein Funktionsshirt mit 
unserem Schullogo geschenkt. Wir waren beim Lauf also auch durch unser gemeinsames 
Shirt zu erkennen. Auch die Teilnehmergebühren hatten die Stadtwerke komplett für uns über-
nommen.  

Alles das soll es auch dieses Jahr wieder geben! Wie schön wäre es, wenn am Sonntag, den 
26. April 2020 deutlich mehr als 100 Läufer aus unserer Schule teilnehmen würden Der Lauf 
beginnt um 09.00 Uhr. Die Siegerehrung wird spätestens um 12.00 Uhr beendet sein.  

Es wird ein ganz großes Sportfest werden, wenn ihr alle mitmacht. Für gute Stimmung an der 
Strecke und im Zielbereich sorgen sicher die Eltern, Freunde und auch einige Lehrkräfte, falls 
diese nicht sogar aktiv mitlaufen. Mit lautstarker Unterstützung läuft es sich wie von selbst. 

Im Zielbereich wird es außerdem viele Attraktionen und eine kostenlose Verpflegung für alle 
Läufer und Läuferinnen geben.  

Also liebe Schülerinnen und Schüler, schnürt eure Laufschuhe und macht alle mit!  
 
Mit sportlichen Grüßen                                               

 
Johannes Kaiser, RSD                                                    Ernst Gröber, BerR (i.R.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte hier abtrennen und bis spätestens 04.03.2020 an den Klassenleiter zurückgeben! 

 
Damit die Laufshirts in der richtigen Anzahl und Größe hergestellt werden können, 

brauchen wir bereits jetzt die verbindliche Anmeldung für die Veranstaltung. 
 

Ja, ich nehme verbindlich am SWA-Lauf am Sonntag, 26.04.2020, um 09.00 Uhr teil. 
 
Nein, ich nehme nicht teil. 
 

Familienname:………………………. Vorname:…………..……Geb. Datum.:……..................... 
 
Klasse:……. T-Shirt-Größe (XL, L, M, S):…..… Mädchen oder Junge?:……………………….. 
 
 

Wir bestätigen den Erhalt der Einladung zu unserem gemeinsamen Lauf am 26.04.2020. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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