
Endergebnis!

Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer/innen die sich an der Laufchallenge
"Best Agers - VEREINt laufen!" des Elsenz-Turngaues beteiligt haben.

Bei dieser Vereinschallenge hat sich der Turnverein Bad Rappenau im Gesamten

7.516,8 Kilometer mit 89 Teilnehmern

erlaufen. Ein super Ergebnis!

Im Vereinsvergleich der teilnehmenden Turngau-Vereine haben wir in unserer 
Kategorie, im Kilometervergleich, den 3. Platz belegt. Da das Gesamtergebnis aber 
durch den Vergleich der Mitgliederzahlen ein Quotient errechnet wird und wir als 
großer Verein nicht genügend Teilnehmer mobilisiert bekommen haben, steht der 
Turnverein Bad Rappenau im Endergebnis auf einem beachtlichen 5. Platz.

Platz 1 belegte der TV Eschelbronn mit unglaublichen 9.218,9 Kilometern.

Soviel zum Gesamtergebnis.

Nun zu den hervorragenden Einzelergebnissen:

da es zu eine große Liste geben würde, alle 89 Teilnehmer nun namentlich 
aufzuführen, beschränken wir uns auf die ersten drei Plätze, die stellvertretend für 
die weiteren Teilnehmer/innen stehen.

1. Karla Horvath mit 386,4 erlaufenen Kilometern

2. Eileen Grill mit 381,3 erlaufenen Kilometern

3. Achim Schwierz mit 365,4 erlaufenen Kilometern

Herzlichen Glückwunsch an die drei Genannten und natürlich an ALLE Teilnehmer!

Best Agers - VEREINt Best Agers - VEREINt 
laufen!laufen!



Ihr seht, es ging knapp zu und so knapp geht es auch auf den folgenden Plätzen 
weiter. Ihr habt alle in dieser unglaublichen Zeit eine unglaubliche Leistung erbracht.
Spontan habt ihr euch daran beteiligt und damit nicht nur eurer Gesundheit, 
sondern auch dem Team TV Bad Rappenau, etwas Gutes getan.

Karla Horvath hat es bei den Einzelergebnissen im Turngau-Vergleich mit den 
anderen teilnehmenden Vereinen auf den 3. Platz geschafft. Auch hier: herzlichen 
Glückwunsch!

Für unseren Verein hat sich diese Aktion auf jeden Fall gelohnt. Und wir sind stolz 
darauf, dass sich viele dazu motiviert sahen, sich einfach ein bisschen mehr zu 
bewegen. Und wenn es auch nur dazu gedient hat, den einen oder anderen von der 
Couch zu schubsen um sich im Freien sich zu bewegen .

Diese Laufchallenge wurde dieses Jahr zum ersten Mal, aber wie es momentan 
aussieht nicht zum letzten Mal, durchgeführt. Im Jahr 2022 wird es sie wohl wieder 
geben und dann heißt es wieder:

JEDER Kilometer zählt

sei ein Teil des Teams und unterstütze unseren Verein!

Ihr macht es nicht nur für den Verein, sondern ihr macht für eure Gesundheit was
Gutes!
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