Köstenlauf 2016

Ein paar Notizen:
Rund 20 Starter sind für die WLS angetreten
Romana läuft ihr erstes Rennen über 5 km.
Norbert ist mit Jahrgang 1952 ältester Starter der WLS.

Sebastian ist erstmalig dabei und damit auch eine neue Abteilung, die
Fachangestellten für Lebensmitteltechnik (Falet). Angesprochen auf die
tolle Atmosphäre unterwegs, antwortet er, dass er begeistert ist. Er kennt
Neumünster nicht so gut und
hätte das nicht so erwartet.
Kevin und Morten starten für
die WLS. Als ehemalige
Maurer- und Zerspaner Azubi
vertreten sie die
Berufsoberschule (BOS). Dieses
Schuljahr endet für die beiden
(voraussichtlich) mit dem
Entspannung nach der gerade beendeten Fortbildung

Abitur.

Victor, Maurergeselle und
Abgänger der BOS im letzten Jahr, läuft im Team des FEK. Er studiert
Pflegemanagement.
Waldemar, ehemaliger Zerspaner
Azubi (ZM08), studiert Lehramt und
macht zurzeit ein Schulpraktikum bei
uns. In der ersten Pause erfahren wir
in der Metallabteilung vom Ausfall
eines Starters. Spontan springt
Waldemar ein, obwohl er nicht
trainiert hat. Respekt!

Sören und Jona sind ehemalige
Metallbau- Azubi. Nach ihren
ersten Berufsjahren besuchen sie
zurzeit die Technikerschule.
Sörens Start beim Köstenlauf war
kurzzeitig in Gefahr. Sein Zug
nach Neumünster blieb bei
Elmshorn stehen, wegen
technischer Probleme.
Ingwer hat im Januar die Gesellenprüfung bestanden. Er ergänzt die Gruppe
der ehemaligen Metallbauer.
Dank gebührt in diesem Jahr
wieder dem Förderverein. Von
ihm wurden die Kosten für die
Trikots übernommen.
Außerdem sei Hartmut
herzlich gedankt. Er hat die
diesjährigen Werbeplakate
gestaltet, sowie das neue Logo
„Kilometerzähler“.
Mit diesem Logo vertritt Markus eine weitere neue Abteilung. Seine
schulische Heimat bilden u. a. die Berufskraftfahrer.

Björn repräsentiert die
Mechatroniker und Karsten die
Industriemechaniker.

Dann sind da noch Kai Uwe als
Starter aus dem Beruflichen
Gymnasium, Ali aus der
Berufseingangsklasse, Jan Ove,
Marcel, Nicolas und Aaron aus den
aktiven Klassen der Metallbauer
sowie Corin als Freund der WLS.

Herr Runow vertritt fotografierend den „Stand der
scheidenden Schulleiter“. Er trägt ein Laufshirt mit
dem Logo „Läuft bei mir“. Ab den Sommerferien
muss es heißen „Lief bei mir“. Dann wird er nämlich
in die Pension entlassen.

David vertritt die Elektroabteilung.
Wiebke ist, wie in den letzten Jahren, als fotografierende
Sekretärin dabei.
Kalle zeigt Flagge und sorgt für unser „Camp“ auf der
Wiese.

Fazit:
Eine tolle Veranstaltung, die hoffentlich noch lange
bestehen bleibt.

Dank gebührt all den vielen ehrenamtlichen
Bericht: Galle Juni 2016
Helferinnen und Helfern!!

