Rückmeldung Teilnehmer
1.Schlackenmarsch
Stefan:
Es war eine großartige Erfahrung mit euch allen und hat viel
Spaß gemacht. …. Für mich wart ihr alle großartig, egal ob
angekommen oder nicht. Jeder der nicht dabei war, kann eure
Leistung nicht nachempfinden. Ich schon und ziehe den Hut vor
euch allen. Chapou . Jetzt melde ich mich erst mal ab. Vielleicht
bis nächstes Jahr
Christian:
Vielen Dank nochmal an das gesamte Orga Team und alle
freiwilligen Helfer, die im Vorfeld und während der
Veranstaltung für uns so unermüdlich im Einsatz waren
Das
war eine gelungene Premiere - sehr sympatisch, mit viel
Herzblut und tollen Ideen, und hat von Anfang bis zum Ende
einfach riesig Spaß gemacht
Ich freue mich schon aufs
nächste Jahr!
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Petra:
Ich schließe mich diesem Dank an!
Herzlichen Dank an Alle!
Ihr habt das echt toll gemacht!

http://www.sportcamp-shop.com/

Janina:
Da gebe ich dir Recht, waren alle total lieb und ,, fürsorglich
Gerd:
Kann man nicht anderst sagen:
Von vorn bis hinten super organisiert!
Vielen Dank an alle die hier mitgewirkt haben!
Tolle Prämiere für ne tolle Veranstaltung die nun hoffentlich
jährlich stattfindet!
Nachdem mir mein Abbruck keine Ruhe lässt und ich noch
einen Laufpartner hab, der leider krankheitsbedingt absagen
musste, möchte ich zuende führen was ich begonnen habe.
Das heißt:
Am 07.+08.11. werde ich den Marsch an meiner Abbruchstelle
zu meiner Abbruchuhrzeit (01:30) in Neuenkirchen wieder
aufnehmen und die verbleibenden 39km laufen.
Das ist zwar nicht das Selbe, und ich bin mir bewusst das das
Ganze ohne Versorgungsstationen stattfindet, ich möchte das
für mich aber zuende führen...
Ich brauch das denk ich einfach für meinen Seelenfrieden.
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Britta:
Ganz großes Dankeschön nochmal an Orgateam,
Versorgungsteam und meine Mitstreiter in der Gruppe. Tolle
Stimmung, keine Misstöne und jeder half jeden.
Alex:
Es war so toll dabei gewesen zu sein, ich hoffe, wir treffen uns
nächstes Jahr alle wieder
Olga:
Herzlichen Dank, an alle Organisatoren und Helfer dieser
spitzen Veranstaltung und an meine starke Gruppe, hat
wahnsinnig viel Spaß gemacht
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Michael:
Ich möchte mich auch noch den Danksagungen anschließen
Es sind wohl (fast) alle an Ihre Grenzen gestoßen
und egal
ob im Ziel oder nicht überhaupt sich der Aufgabe zu stellen und
sein bestes zu geben sollte uns alle mit Stolz erfüllen!
Der Respekt und die Anerkennung von allen die in welcher Art
auch immer dabei waren hat sicherlich nicht nur mir geholfen in
Ziel zu kommen!
Vor allem hätte ich diese Erfahrung sicher nicht gesammelt,
wenn es nicht in Sulzbach-Rosenberg gewesen wäre!!! ⚜
Macht weiter so

und
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Maria:
Auch ich möchte mich anschließen
Vielen lieben Dank für die super Organisation und an alle Helfer
etc. Es war eine unglaubliche Erfahrung!Ganz besonders danke
ich unserer (der letzten) Gruppe,die sich nach und nach
zusammengefunden hat. Wir hatten tolle Gespräche, haben viel
gelacht und jeder hat jeden motiviert !
Alex:
Danke für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung
der Veranstaltung. War zwar mein bisher schmerzhaftester Tag
in 2020, aber der Gedanke, dass sich diese gelungene AuftaktVeranstaltung raumspricht und weitere Wanderbegeisterte
dazustoßen, macht mich stolz, dabei gewesen zu sein. Danke
meinem Team, die mich lange mitgezogen haben.
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Patrick:
Ist ja alles schon gesagt worden.
Dann sag ich einfach auch mal Danke! Schön war’s!
Willi:
Hallo an alle, Organisatoren, Helfer und Mitwanderer.
Wir beide, meine Frau und ich, sind der Meinung, dass der 1.
Schlackenmarsch eine rundum gelungene Veranstaltung war.
Für uns beide war es der erste länger Marsch in einer Gruppe
mit Versorgungsstationen. Es war wirklich alles bestens
organisiert, darum den Veranstalter ein großes Kompliment.
Normalerweise sind wir immer beide zu zweit beim Wandern
und versorgen uns selbst. Für uns war es schon fast ein Luxus
wie wir an den Stationen versorgt wurden.
Einen großen Dank an das immer freundliche und fürsorgliche
Helferteam. Für meine Frau und mich war der Grundstein als
erste das Ziel in Bärnau erreicht zu haben unser Begleiter
Gabriel , der sich bis zur vorletzten Versorgungsstation um die
Navigation und auch um das Tempo auf hohem Niveau
gekümmert hat. "Schade, du hättest es verdient als Erster in
Bärnau anzukommen. Danke!" Vielleicht sehen wir uns alle
beim 2. Schlackenmarsch im nächsten Jahr wieder. Sportliche
Wandergrüße
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Tim:
von mir auch ein großes Dankeschön an die top Organisation
war echt super geplant und hat alles funktioniert
wir freuen
uns auf nächstes Jahr
Andreas:
Servus zusammen. Auch ich bedanke mich bei allen die ihre
Freizeit geopfert haben um uns zu motivieren und uns versorgt
haben.
Danke auch an den tollen Leuten mit tollen Gesprächen, und
der Zusammenhalt zum Weitermachen.
Des Weiteren: Wo kann man sich anmelden für nächstes Jahr
Wobei ich mir als Ziel Sulzbach-Rosenberg wünschen würde.
Um unseren Sponsoren und Geschäfte in unserer Stadt etwas
mehr zurückzugeben, wenn die Leute hier sind.
Und ich würd gerne Mitglied in Schlacken.ev werden da es
endlich mal ein verein gibt der mal was bewegt für die
Allgemeinheit.
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