
Roth, den 01.07.2018

Verstehen ist einfach.

Challenge Roth 2018

Neben der erneut geänderten Laufstrecke gab es auch bei uns eine Neuerung. Erstmals war vor 
der Sparkasse keine Versorgungsstation für die Sportler. Dennoch war unser Stimmungsnest 
wieder bestens und auch sehr lange gut besucht.
Alex Höhn moderierte in seiner bekannt witzigen und charmanten Art und begleitete die 
Athleten zur Motivation mit aufmunternden Sprüchen.

Am Start waren auch wieder zahlreiche Firefi ghter, die innerhalb des Challenge ihren Weltmeister 
kürten. Diese Weltmeisterschaft wird von uns und der Versicherungskammer Bayern gesponsert.  
Weltmeister der Feuerwehrmänner wurde Lukas Krämer von der Berufsfeuerwehr München.

Besonders beeindruckt waren die Zuschauer von Rajesh Durbal. Der US-Amerikaner ist dreifach 
amputiert, er hat keine Beine und einen verkürzten Arm (siehe Bild) und hat nach unglaublichen 
13.00 Stunden den kompletten Wettkampf beendet.

Die Atmosphäre war einzigartig – viele erschöpfte Sportler bedankten sich bei den Helfern für die 
aufmunternden Worte und die Unterstützung. Das war für alle Helfer das größte Lob.  

An dieser Stelle nochmals ein großes Kompliment und vielen Dank an die zahlreichen Helfer!

www.spkmfrs.de

Auch dieses Jahr herrschte beim 
DATEV Challenge Roth  wieder der 
Ausnahmezustand. 
Über 6000 Sportler – mittendrin 
5 Sparkassenstaffeln mit Kollegen, 
Angehörigen und Kunden – starteten 
und ließen sich von über 250.000 Zu-
schauern an den Stimmungsnestern 
vorantreiben.
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Roth, den 30.06.2018

Öffentlichkeitsarbeit
Sparkasse Mittelfranken-Süd

Verstehen ist einfach.

Challenge Women 2018

Am Sparkassenzelt  fanden sich nach dem Lauf alle wieder zusammen, um noch ein 
Weilchen zusammen zu sein und es sich bei guter Verpfl egung gut gehen zu lassen.

Schön war’s auch dieses Jahr wieder und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr 
wieder so zahlreich vertreten sein werden. 

Challenge for all und Landkreis-Schultriathlon

Zum 14. Mal fand am Challenge-Wochenende  auch der Challenge for all (früher junior 
Challenge) statt und war wieder ein voller Erfolg. Hier stehen neben Einzelstartern in allen 
Altersklassen auch Firmen-, Familien-  und sonstige Staffeln am Start und genießen die 
einzigartige Atmosphäre um das Rother Freibad. Auch hier sind wir als Sponsor langjähriger 
Partner der Veranstaltung und waren mit einer Staffel am Start.

Den Abschluss der Triathlon-Veranstaltungen in Roth bildet am Dienstag den 17.07. der 
Landkreis Schultriathlon, ebenfalls im Rother Freibad.

www.spkmfrs.de

Dieses Jahr starteten mittlerweile  
2000 begeisterte Läuferinnen und wir 
als Sparkasse waren (wieder) mit dabei. 
Unsere Vorständin Daniela Heil konnte 
dieses Jahr 33 Kolleginnen motivieren, 
um am Start teilzunehmen.
In pinken T-Shirts ließen sich die 
Läuferinnen vom Jubel der Zuschauer 
ins Ziel begleiten. Die Zeit um die 5 km 
zu bewältigen rückte dabei in den Hin-
tergrund,  denn es zählte nur der Spaß 
am Laufen.  

Roth, den 29.06.18
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Verstehen ist einfach.

Eindrücke vom Challenge Wochenende
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