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Karlsruhe, den 02.08.2019 
 
 

Marathonfest 2019 

Alles Große in dieser Welt geschieht 
nur, 

weil einer mehr tut, als er muss! 
(Hermann Gmeiner) 

 
Am Freitag, den 19.07.2019, feierten 

wir unser Marathonfest. 

Seit 2011 findet dieses Fest in 

Kooperation mit den Schwitz-Fit-Opas 

der SG-Stupferich unter der Leitung 

von Irene Wagen-sommer, einmal im Jahr statt. Wir können uns glücklich schätzen auf 

solche Kooperationen und die damit einhergehenden Möglichkeiten zurückgreifen zu 

können. Ohne Menschen, die bereit sind, im Ehrenamt und vollkommen freiwillig ihre 

Unterstützung anzubieten, könnten solch fabelhafte Feste gar 

nicht stattfinden. 

Es war ein toller Tag! Das 

Training für den 

Marathon begann bereits 

im April und immer 

wieder waren Irene und 

die Schwitz-Fit-Opas zur 

Unterstützung mit dabei.  

Die Schwitz-Fit-Opas, alle Zuschauer und Erzieher 

feuerten die Läufer an und sorgten dafür, dass die 

Kinder, von Jubel ge-tragen, durch das Ziel liefen. Natürlich durfte bei solch einem 

Sportereignis die Siegerehrung nicht fehlen. Alle Kinder, die Schwitz-Fit-Opas und Irene 

erhielten eine Siegermedaille. Die Medaillen der Opas waren von den Kindern 

selbstgestaltet, die der Kinder wurden von Herrn 

Alfons Gartner gesponsert. Hierfür bedanken wir uns 

recht herzlich.  

An dieser Stelle bedanken wir uns für die 

hervorragende und bereichernde Kooperation mit der 

SG-Stupferich und der Schwitz-Fit-Gruppe.  



Es hat uns allen große Freude bereitet und wir freuen uns schon auf ein Marathonfest 2020!  

Wir, die kath. Kindertagesstätte St. Cyriakus, wollen uns an dieser Stelle ebenso für die 

Unterstützung bei unseren Elternbeiräten bedanken. Sie sorgten für ein reichhaltiges, sehr 

leckeres und gesundes Buffet. Auch in diesem Jahr wurden die Brezeln von der die Schwitz-

Fit-Gruppe gespendet, herzlichen Dank. Wir danken auch allen Eltern, die unsere 

Kindergartenkinder angefeuert und motiviert haben.  

Liebe Schwitz-Fit-Opas, liebe Irene, macht eurem Namen Ehre, bleibt fit und gesund! Wir 

freuen uns schon auf das nächste Jahr!  

 

 


