
Wir waren bei der Laufolympiade 2013 
 

Am Dienstag, dem 11. Juni, fuhren wir mit zwei Bussen los in die Südstadt. 
Leider regnete es, und wir standen im Stau. Aber wir schafften es schließlich 
doch noch rechtzeitig.  

Nachdem wir angekommen waren und unsere Startnummern erhalten hatten, 
begann die Veranstaltung mit Tanzen und Klatschen. Alle machten mit, Läufer, 
Lehrer und Zuschauer. 

Dann ging es los mit den 50 m Läufen: 

 

Als erste starteten Caroline und Emma über 
50 Meter. Sie liefen sehr schnell und Caroline 
holte sogar die Goldmedaille. Emma wurde 
Dritte und erhielt die Bronzemedaille. 
Wir gratulieren euch beiden!!!! 

 

Dann kam Leon an die Reihe.  
 
Auch er war schnell. 
Auch wenn er keine Medaille holen konnte, sind wir sehr 

stolz auf ihn. Gut gemacht! 

 

Nun startete Noah über 50 m. Er gab alles 
und war sehr schnell. So schnell, dass er am 
Ende die Bronzemedaille holen konnte.  
Wir gratulieren dir!!! 

 

 

 

Dann kam Elias und zündeten einen 
Turbo. Er lief so schnell, dass er alle 
anderen hinter sich ließ und die 
Goldmedaille über 50 m holte. Eine 
tolle Leistung! Wir gratulieren dir!!!  

 



 

Nun war Jonathan an der Reihe. Auch er lief 
sehr schnell und verpasste den dritten Platz 
nur um eine hundertstel Sekunde!  

Gut gemacht, wir sind stolz auf dich! 

 

 

Die nächsten waren Rebekka und dann 
Hannah. Auch sie waren sehr schnell. 
Leider hatten sie starke Gegnerinnen, 
die ein wenig schneller waren. Aber sie 
haben sich toll geschlagen und wir sind 
sehr stolz auf sie! Gut gemacht, ihr 
beiden! 

 

Bei der Siegerehrung für die 50 Meter-Läufer waren also Caroline (Gold), 
Emma (Bronze), Noah (Bronze) und Elias (Gold) am Stockerl.  

Wir gratulieren den Gewinnern und sind stolz auf sie. 

 

 

 



Nun begannen die 400 Meter Läufe. 

Auch bei diesem Wettkampf starteten alle unsere Läufer. Es war sehr 
anstrengend, aber auch hier konnten wir Medaillen gewinnen.  

 

Elias führte fast von Anfang an und konnte am 
Ende der Strecke wieder einen Turbo zünden.  
Er düste richtig ins Ziel und gewann Gold!  

Eine tolle Leistung!  
Wir gratulieren dir!!! 

 

Auch Emma war sehr schnell und   
holte mit einer tollen Leistung Silber.  
Und auch Caroline durfte sich über die 

Bronzemedaille freuen. 

 

 

Insgesamt haben wir also 7 Medaillen gewonnen. 
 

Bei der Siegerehrung wurde unsere UNITAS Lernwerkstatt sogar die 
drittbeste Schule und erhielt einen Pokal. 

 

Wir sind total stolz auf alle unsere Läufer. 



Übrigens waren auch die mitgereisten Zuschauer nicht untätig. Sie feuerten 
nämlich all unsere Läufer an, sie hüpften, jubelten, klatschten und liefen sogar 
am Rand mit! Ohne euch wär’s nur halb so schön gewesen! 

Aber am wichtigsten ist doch, dass wir alle viel Spaß hatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Unsere Läufer/Innen 


