Laufgratulanten
Euer Auftritt in Karlsruhe hat
die Gemüter und Herzen in
ganz Deutschland bewegt.

Alle gratulieren Euch!

Hier ein Auszug aus den vielen Rückmeldungen,
die ich in den letzten Tagen erhalten habe.
Toller und ergreifender Bericht. Mir fallen nur zwei Worte ein: RESPEKT
und GLÜCKWUNSCH! Gruß aus Frankfurt I.

Starke Sache. Einfach klasse! Viel Spaß und Erfolg weiterhin.
Gruß, L.
Ich kann mich meinen "Vorrednern" nur anschließen - bin sprachlos und
hatte beim Lesen des Berichts eine Gänsehaut nach der anderen. Tolle
Sache - Glückwunsch und Respekt an jeden Einzelnen!!! Liebe Grüße,
M.

Chapeau, weiter so. Liebe Grüße K.

Gratulation und Respekt. Wünsche euch auch weiterhin gutes Gelingen bei
euren Läufen und dass der Spaß nicht verloren geht. Hochachtung vor der Leistung eures Champions Simon. Hoffe, Simon hat alles gut überstanden und auch
die Spätfolgen halten sich in Grenzen. LG R.

Echt Super - Gratuliere!! J.

Simon Federer - Du bist ein
MARATHON-MAN! Gesehen auf
die Gesamtweltbevölkerung gibt
es nur einen ganz kleinen Prozentteil von Menschen, die einen Marathon laufen können - irgendetwas von 0,00 wieviel Stellen genau weiß ich nicht hinter dem
Komma - (könnt ihr bei Jeff Galloway nachlesen ;-) - super Leistung auch von all Deinen Helfern! ... für mich absolut bewundernswert! Respekt! ...Wahnsinn! Eine tolle Darstellung der Leistungs- und Leidensfähigkeit von Menschen die gemeinhin als "Behindert" gelten- aber diese
Behinderung scheint ihnen nicht das nehmen zu können, was auf meinem T-Shirt vor einem Jahr in NY stand: HEART POUNDING PASSION
Super, und weiter so ! M.

Einfach nur toll, mein riesengroßer Respekt!!!! LG M.
Hallo! Muss Dir mal kurz einfach was schreiben. Hab grade Deinen Bericht vom Baden-Marathon gelesen - und hab Tränen in den Augen.
Nächste Woche steht mein erster Marathon an, und daher bin ich im
Moment wohl total emotional was Derartiges angeht. Tolle Leistung,
einfach Wahnsinn! Respekt! Grüße, A.

Hallo, ich war sehr beeindruckt von deinem Bericht zum außergewöhnlichen Marathondebüt beim Baden-Marathon in Karlsruhe. Glückwunsch auch zu dem gelungenen
Auftritt deiner Seite "laufkultur" Viele Grüße A.

Ey Dieter, super Teamleistung, der DS-Marathon-Club hat wieder zugeschlagen!!! Ich bin überwältigt und ein bissala traurig, dass ich nicht
dabei war!!!! Doch ein Teil war von mir dabei, meine Laufmütze mit der
Schweizer Flagge, die ich Simon am Fürth-Marathon gegeben hatte!!!!
J.
Toll, toll, toll, ich bin immer wieder beeindruckt vor solch Leistungen!

Simon, das hast du genial gemacht!!!!!!!!!!!!!

Etwas so beeindruckendes hab ich schon lang nicht mehr gelesen! Gratulation euch allen! Natürlich auch den Coaches
die ein solches Erlebnis möglich gemacht haben.
Gratuliere auf viele weitere Läufe. Ich zieh den Hut! Irre! Gratulation! und:
ganz toller Bericht. Da kriegt man ja feuchte Augen

Wow, cool! Gratuliere! Gruß O.
Gratulation zu dieser Riesen-Leistung! Viele Grüße A.
Hallo, ich habe gerade mindestens eine Ewigkeit lang deinen tollen
Bericht über Simons Triumphzug gelesen und dabei noch einmal die
eigenen Erlebnisse mit Carolin Revue passieren lassen. Es war unbeschreiblich schön, dieser Tag;
für dich, für mich, für uns alle.

Hallo , ein tolles Projekt und ein ergreifender Bericht. Respekt für den Einsatz aller Beteiligten ...Gruß A.

Hallo, eine tolle Aktion und ein hervorragender Bericht. Das ist ein ganz außerordentliches Beispiel für das "Erreichen von Zielen". Ziele müssen realistische sein, sie dürfen auch wirklich hochgesteckt werden. Wenn man wirklich
will und entschlossen ist, wird man sein Ziel erreichen. Simon, sein Freunde
und das Team sind hier ein glänzendes Beispiel. Auch das "Teamplaying"
muss bei diesem Projekt außerordentlich gut gewesen sein. Daher "Hut ab"
vor allen Beteiligten, Helfern und ganz besonders vor allen Läufern. Macht
weiter so...Gruß V.
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