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Der 4. Schneider-Run: Ein Rückblick

Der vierte Schneider-Run am Samstag, den 20. Juli war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg und ein 
Highlight im Schneider-Kalender. Ein rundum gelungenes Sportevent, eingebettet in das Sportwochenende des 
Fußballvereines Tennenbronn. Bei Schneider ist man sehr glücklich und dankbar, dass trotz anspruchsvoller 
Strecke so viele Läufer zusammenkamen und für den guten Zweck bei brütender Hitze Alles gegeben haben. 
Insgesamt rund 550 Teilnehmer zwischen 2 und 70 Jahren starteten am Samstag bei strahlendem 
Sonnenschein.

Es begann mit dem Kids Run um 13.30 Uhr. 78 Kinder im Alter bis 6 Jahren starteten gemeinsam die Strecke 
von 500 Metern auf dem Sportplatzgelände. Zwei große Gruppen kamen von den Tennenbronner Kindergärten 
Maria Königin und Regenbogen.

Um 15.30 Uhr waren dann die Jugendlichen von 7 bis 12 Jahren dran. Diese Gruppe rannte eine Strecke von 
circa 2,5 km, die auch Teil der 4. Schneider-Run Strecke und mitunter sehr anspruchsvoll war. Auch hier war der 
Zuspruch groß und es kamen 119 Teilnehmer zusammen. Große Gruppen bei den Youngstern waren vom FV 
Tennenbronn, AV Hardt, KSV Tennenbronn und viele mehr. Nach beiden Läufen fand die Siegerehrung auf dem 
Fußballplatz statt und würdigte die schnellsten Läufer. Da bei Schneider jedoch jeder ein Gewinner ist, gab es 
Preise für alle Teilnehmer. Die Startgebühren der beiden Läufe waren pro Teilnehmer je 2€ und gehen in diesem 
Jahr an die Katharinenhöhe. Insgesamt ist durch die Startnummern eine schöne Spendensumme 
zusammengekommen und immer noch kommen Nachzügler hinterher, die auch mitspenden wollen.

Beim 4. Schneider-Run betrug die Startgebühr 7€. Dieser startete dann um 17.30 Uhr mit 350 Teilnehmern. Es 
ging los auf dem Fußballplatz, durch die Schillerstraße am Spielplatz vorbei und durch die Berghofstraße hinter 
dem Gasthaus Löwen in den Eichbach. Dann wurde es zwar landschaftlich schöner, da es auf Waldweg 
weiterging, doch was den Härtegrad der Strecke angeht wurde es sehr anspruchsvoll, mit einigen strengen 
Steigungen. Auf der anderen Seite im Eichbach angekommen wurde man von der Musikkapelle Frohsinn 
überrascht und musikalisch begleitet bis man vor einem kurzen, steilen Anstieg noch einmal eine kurze 
Erfrischung durch einen Rasensprenkler genießen konnte. Ganz gemein wurde es dann am Ende der Strecke. 
Denn wer vorhatte auf den letzten Metern nochmal so richtig durchzustarten, der kannte vermutlich die Strecke 
nicht, denn man musste noch einmal die Schillerstraße hinauf.

Entlang der letzten Meter gab es jedoch viele gut gelaunte Zuschauer am Straßenrand die mit Kuhglocken und 
Tröten für einen letzten Schub Kraft und Motivation sorgten. Anwohner hatten sogar noch eine zusätzliche 
Wasserstation aufgebaut. Diese hat dem ein oder anderen nochmal Kraft für den letzten Anstieg gegeben.

Schneider bedankt sich hiermit nochmal bei allen Zuschauern für diese Aufmerksamkeiten und bei allen, die für 



gute Stimmung auf der Strecke gesorgt haben. Sei es durch Anfeuern, musikalische Begleitung, Wasserdusche, 
Wasserstation etc., diese Aktionen haben den Läufern große Freude gebracht und sie vielleicht sogar kurzzeitig 
den Härtegrad der Strecke vergessen lassen. Ein weiterer besonderer Dank geht an alle Helfer, an das DRK und 
die Streckenposten von den Sportschützen, und vor allem auch an die Teilnehmer, die ihre eigene Bestzeit 
vernachlässigt haben um sich sofort um diejenigen zu kümmern, die unterwegs Hilfe brauchten. VIELEN DANK!

Bei Schneider zieht man ein sehr positives Resümee aus der Veranstaltung, denn die Zusammenarbeit mit dem 
FVT, die das Programm am Freitag und Sonntag verantwortete und sich um das Catering kümmerte, war wie 
auch schon im letzten Jahr tadellos. Der großartige Moderator Manfred Moosmann brachte Witz und Charme ins 
Programm und kommentierte alle drei Läufe und die Siegerehrung, wie kein anderer es könnte. Die diesjährige 
Strecke war anspruchsvoll, aber am Ende konnte jeder stolz auf sich und seine Leistung sein.

Auch das Rahmenprogramm, mit Surfsimulator, Bungee-Run, Hüpfburg, Fotobox, Siegerehrung und die vielen 
Preise kamen beim Publikum gut an. Dank einiger Sponsoren (Hirschgrund Zipline, Bregnitzhof Sauna in 
Königsfeld, Alternativer Bärenpark, Hochseilgarten, Badeparadies, Ravensburger Spieleland, Hallenbad 
Badschnass (Sulgen)) hatten viele Teilnehmer, die vielleicht nicht mit Top-Zeiten glänzen konnten, trotzdem die 
Chance auf attraktive Preise. Ein großes Dankeschön geht auch an die Teinacher Mineralbrunnen AG, die den 
Läufern das Mineralwasser sponserten.

Unter den besten Läufern waren die bekannten Gesichter, die auch schon beim letzten Schneider-Run 
teilnahmen und für ihre unglaubliche Leistung belohnt wurden. Die Ergebnisse der Läufe können hier
eingesehen werden. Bei Eingabe der eigenen Startnummer kann man sich auch selbst noch die Urkunde 
anzeigen lassen und diese ausdrucken. Unter www.schneider-run.de werden in den nächsten Tage viele tolle 
Bilder vom 4. Schneider-Run hochgeladen!

[722 Wörter, 5028 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]

https://my1.raceresult.com/104146/?&lang=de 
http://www.schneider-run.de
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Der Startschuss zum vierten offiziellen Schneider-Run 2019 ist gefallen.

Bei strahlendem Sonnenschein starteten um 17.30 Uhr 350 Teilnehmer auf dem Fußballplatz.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-zum-vierten-
offiziellen-schneider-run-2019-ist-gefallen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-zum-vierten-offiziellen-schneider-run-2019-ist-gefallen/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-zum-vierten-offiziellen-schneider-run-2019-ist-gefallen/


Pressebild: Die Kleinsten durften als Erstes starten beim Schneider-Run 2019.

Der Schneider-Run begann mit dem Kids-Run um 13:30 Uhr. 78 Kinder bis 6 Jahre starteten gemeinsam die 
Strecke von 500 Metern auf dem Sportplatzgelände.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-kleinsten-durften-als-erstes-
starten-beim-schneider-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-kleinsten-durften-als-erstes-starten-beim-schneider-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-kleinsten-durften-als-erstes-starten-beim-schneider-run-2019/


Pressebild: Jakob Fichter auf seinen letzten Metern zum Sieg des Kids-Runs 2019.

Er kann stolz auf sich sein: Jakob Fichter konnte sich gegen seine 77 Konkurrenten durchsetzen und ist als 
Erster über die Ziellinie gelaufen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/jakob-fichter-auf-seinen-letzten-
metern-zum-sieg-des-kids-runs-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/jakob-fichter-auf-seinen-letzten-metern-zum-sieg-des-kids-runs-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/jakob-fichter-auf-seinen-letzten-metern-zum-sieg-des-kids-runs-2019/


Pressebild: Stolze Blicke bei den Kindern des Kids-Runs 2019.

500 Meter haben die Kinder auf dem Sportplatzgelände hinter sich gelassen. Das ist eine starke Leistung!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/stolze-blicke-bei-den-kindern-des-
kids-runs-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/stolze-blicke-bei-den-kindern-des-kids-runs-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/stolze-blicke-bei-den-kindern-des-kids-runs-2019/


Pressebild: Endspurt bei den Kindern des Kids-Runs am 20. Juli 2019.

Die Anstrengung ist den Kindern ins Gesicht geschrieben: Rund 500 Meter sind die Kleinen auf dem 
Sportplatzgelände gelaufen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/endspurt-bei-den-kindern-des-kids-
runs-am-20-juli-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/endspurt-bei-den-kindern-des-kids-runs-am-20-juli-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/endspurt-bei-den-kindern-des-kids-runs-am-20-juli-2019/


Pressebild: Die drei Sieger des Kids-Runs 2019.

Sie alle haben es auf das Podium geschafft und können stolz auf sich sein. Beim Kids-Run legten die 
Teilnehmer eine Strecke von 500 Metern auf dem Sportplatzgelände zurück.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-sieger-des-kids-runs-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-sieger-des-kids-runs-2019/


Pressebild: Interview mit dem Zweitplatzierten des Kids-Runs 2019.

Stolz kann er sein: Joshua Hujer hat ein Platz auf dem Podium: Er ist als Zweiter über die Ziellinie gelaufen. Der 
Moderator und er hatten sichtlich Spaß!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/interview-mit-dem-zweitplatzierten-
des-kids-runs-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/interview-mit-dem-zweitplatzierten-des-kids-runs-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/interview-mit-dem-zweitplatzierten-des-kids-runs-2019/


Pressebild: Nicht nur die Schnellsten sind Gewinner: Für alle Teilnehmer des Kids-Runs 2019 gab es 
Mäppchen mit Link-It Stiften.

Für die Kids beim Schneider-Run 2019 das Beste: Geschenke! Jedes Kind, das beim Kids-Run mitgemacht hat 
konnte sich über ein Mäppchen mit Link-It Stiften freuen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/nicht-nur-die-schnellsten-sind-
gewinner-fuer-alle-teilnehmer-des-kids-runs-2019-gab-es-maeppchen-mit-link-it-stiften/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/nicht-nur-die-schnellsten-sind-gewinner-fuer-alle-teilnehmer-des-kids-runs-2019-gab-es-maeppchen-mit-link-it-stiften/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/nicht-nur-die-schnellsten-sind-gewinner-fuer-alle-teilnehmer-des-kids-runs-2019-gab-es-maeppchen-mit-link-it-stiften/


Pressebild: Kurz vor dem Startschuss des zweiten Youngster-Runs 2019 der Jugendlichen zwischen 7 
und 12 Jahren.

Um 15.30 Uhr waren dann die Jugendlichen von 7 bis 12 Jahren dran. Sie rannten eine Strecke von circa 2,5 
km, die auch Teil der 4. Schneider-Run Strecke und sehr anspruchsvoll war.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kurz-vor-dem-startschuss-des-
zweiten-youngster-runs-2019-der-jugendlichen-zwischen-7-und-12-jahren/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kurz-vor-dem-startschuss-des-zweiten-youngster-runs-2019-der-jugendlichen-zwischen-7-und-12-jahren/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kurz-vor-dem-startschuss-des-zweiten-youngster-runs-2019-der-jugendlichen-zwischen-7-und-12-jahren/


Pressebild: Chrstian Schneider leitet mit dem Startschuss den Youngster-Run ein.

Christian Schneider, Geschäftsführer von Schneider Schreibgeräte, wird gleich den Startschuss für den 
Youngster-Run geben.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/chrstian-schneider-leitet-mit-dem-
startschuss-den-youngster-run-ein/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/chrstian-schneider-leitet-mit-dem-startschuss-den-youngster-run-ein/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/chrstian-schneider-leitet-mit-dem-startschuss-den-youngster-run-ein/


Pressebild: Der Startschuss für den Youngster-Run ist gefallen

Auch hier war der Zuspruch groß und es kamen 119 Teilnehmer zusammen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-fuer-den-youngster-
run-ist-gefallen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-fuer-den-youngster-run-ist-gefallen/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-startschuss-fuer-den-youngster-run-ist-gefallen/


Pressebild: Die letzten Meter bis zum Zieleinlauf des Youngster-Run-Siegers.

Gleich hat es Nico Eberle geschafft und er wird der Gesamtsieger des Youngster-Runs 2019.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-letzten-meter-bis-zum-zieleinlauf-
des-youngster-run-siegers/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-letzten-meter-bis-zum-zieleinlauf-des-youngster-run-siegers/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-letzten-meter-bis-zum-zieleinlauf-des-youngster-run-siegers/


Pressebild: Kampf auf den letzten Metern bei dem Youngster-Run 2019.

Wer wird es noch vor dem Anderen in die Ziellinie schaffen? Die zwei Läufer kämpfen nochmal um alles beim 
Youngster-Run 2019!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kampf-auf-den-letzten-metern-bei-
dem-youngster-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kampf-auf-den-letzten-metern-bei-dem-youngster-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/kampf-auf-den-letzten-metern-bei-dem-youngster-run-2019/


Pressebild: Angestrengte Gesichter beim Youngster-Run 2019.

Auf den letzten paar Metern geben die Jugendlichen nochmal alles.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/angestrengte-gesichter-beim-
youngster-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/angestrengte-gesichter-beim-youngster-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/angestrengte-gesichter-beim-youngster-run-2019/


Pressebild: Die drei weiblichen Gewinner des Youngster-Run 2019

Geschäftsführer Frank Groß gratuliert der weiblichen Gewinnerin des Youngster-Runs 2019.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-weiblichen-gewinner-des-
youngster-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-weiblichen-gewinner-des-youngster-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-weiblichen-gewinner-des-youngster-run-2019/


Pressebild: Die drei männlichen Gewinner des Youngster-Runs 2019.

Gleich im Anschluss an den Youngster-Run gab es eine Siegerehrung auf dem Fußballplatz.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-maennlichen-gewinner-des-
youngster-runs-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-maennlichen-gewinner-des-youngster-runs-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-drei-maennlichen-gewinner-des-youngster-runs-2019/


Pressebild: Erschöpftes Gesicht beim Schneider-Run bzw. Youngster-Run 2019.

Nach einer Strecke von circa 2,5 km müssen die Jugendlichen von 7-12 Jahren erstmal eine Pause einlegen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/erschoepftes-gesicht-beim-schneider-
run-bzw-youngster-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/erschoepftes-gesicht-beim-schneider-run-bzw-youngster-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/erschoepftes-gesicht-beim-schneider-run-bzw-youngster-run-2019/


Pressebild: Auch an der Bungee-Run-Anlage beim Schneider-Run 2019 wurde Alles gegeben.

Das Rahmenprogramm kam beim Publikum gut an: Surfsimulator, Bungee-Run-Anlage, Hüpfburg und Fotobox 
begeisterte vor allem Kinder und Jugendliche. Auf der Bungee-Run-Anlage musste,mittels Hüftgurt an 
Gummiseilen befestigt, versucht werden so weit wie mö...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/auch-an-der-bungee-run-anlage-
beim-schneider-run-2019-wurde-alles-gegeben/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/auch-an-der-bungee-run-anlage-beim-schneider-run-2019-wurde-alles-gegeben/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/auch-an-der-bungee-run-anlage-beim-schneider-run-2019-wurde-alles-gegeben/


Pressebild: Hier heißt es schnell sein: Die Bungee-Run-Anlage beim Schneider-Run 2019

Das Rahmenprogramm kam beim Publikum gut an: Surfsimulator, Bungee-Run-Anlage, Hüpfburg und Fotobox 
begeisterte vor allem Kinder und Jugendliche. Auf der Bungee-Run-Anlage musste an einem Gummiseil 
befestigt versucht werden so weit wie möglich nach ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/hier-heisst-es-schnell-sein-die-
bungee-run-anlage-beim-schneider-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/hier-heisst-es-schnell-sein-die-bungee-run-anlage-beim-schneider-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/hier-heisst-es-schnell-sein-die-bungee-run-anlage-beim-schneider-run-2019/


Pressebild: Surfen auf dem Surf-Simulator beim 4. Schneider-Run 2019.

Hier braucht man Geschicklichkeit: Man muss versuchen sich so lange wie möglich auf dem Brett halten zu 
können!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/surfen-auf-dem-surf-simulator-beim-
4-schneider-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/surfen-auf-dem-surf-simulator-beim-4-schneider-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/surfen-auf-dem-surf-simulator-beim-4-schneider-run-2019/


Pressebild: Sichtlich viel Spaß mit der Fotobox haben auch diese Youngsters beim Schneider-Run 2019.

Die Fotobox entpuppte sich großer Beliebtheit: Hier konnte man viele lustige Bilder machen und sich das Bild 
sofort ausdrucken lassen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sichtlich-viel-spass-mit-der-fotobox-
haben-auch-diese-youngsters-beim-schneider-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sichtlich-viel-spass-mit-der-fotobox-haben-auch-diese-youngsters-beim-schneider-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sichtlich-viel-spass-mit-der-fotobox-haben-auch-diese-youngsters-beim-schneider-run-2019/


Pressebild: Die Teilnehmer des 4. Schneider-Runs 2019 machen sich für den Lauf bereit.

Die letzten Minuten vor dem vierten offiziellen Schneider-Run: Die Läufer machen sich bei motivierender Musik 
warm und dehnen sich bis es um 17:30 Uhr losgeht.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-teilnehmer-des-4-schneider-runs-
2019-machen-sich-fuer-den-lauf-bereit/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-teilnehmer-des-4-schneider-runs-2019-machen-sich-fuer-den-lauf-bereit/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/die-teilnehmer-des-4-schneider-runs-2019-machen-sich-fuer-den-lauf-bereit/


Pressebild: Gleich fällt der Startschuss für den 4. Schneider-Run

Alle Läufer sind auf Startposition und der Schuss zum vierten Schneider-Run kann fallen.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gleich-faellt-der-startschuss-fuer-den-
4-schneider-run/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gleich-faellt-der-startschuss-fuer-den-4-schneider-run/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gleich-faellt-der-startschuss-fuer-den-4-schneider-run/


Pressebild: Blick von oben auf die Läufer des 4.Schneider-Runs 2019 im Eichbach, in Tennenbronn.

Der 4. Schneider-Run ging los auf dem Fußballplatz, durch die Schillerstraße am Spielplatz vorbei und durch die 
Berghofstraße hinter dem Gasthaus Löwen in den Eichbach. Dann wurde es zwar landschaftlich schöner, da es 
auf Waldweg weiterging, doch was...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/blick-von-oben-auf-die-laeufer-des-
4schneider-runs-2019-im-eichbach-in-tennenbronn/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/blick-von-oben-auf-die-laeufer-des-4schneider-runs-2019-im-eichbach-in-tennenbronn/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/blick-von-oben-auf-die-laeufer-des-4schneider-runs-2019-im-eichbach-in-tennenbronn/


Pressebild: Gut gelaunte Läufer beim 4. Schneider-Run am 20. Juli 2019.

Nicht nur die Läufer waren gut drauf: Entlang der Strecke gab es viele gut gelaunte Zuschauer am Straßenrand 
die mit Kuhglocken und Tröten für einen letzten Schub Kraft und Motivation sorgten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gut-gelaunte-laeufer-beim-4-
schneider-run-am-20-juli-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gut-gelaunte-laeufer-beim-4-schneider-run-am-20-juli-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/gut-gelaunte-laeufer-beim-4-schneider-run-am-20-juli-2019/


Pressebild: Ein bekanntes Gesicht: Bereits im Letzten Jahr gewann Felix Davidsen den Schneider-Run.

Unter den besten Läufern waren die bekannten Gesichter, die auch schon beim letzten Schneider-Run 
teilnahmen und für ihre unglaubliche Leistung belohnt wurden. Die Ergebnisse der Läufe können unter 
www.schneider-run.de noch eingesehen werden.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ein-bekanntes-gesicht-bereits-im-
letzten-jahr-gewann-felix-davidsen-den-schneider-run/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ein-bekanntes-gesicht-bereits-im-letzten-jahr-gewann-felix-davidsen-den-schneider-run/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/ein-bekanntes-gesicht-bereits-im-letzten-jahr-gewann-felix-davidsen-den-schneider-run/


Pressebild: Viele bunte Laufshirts konnte man beim 4ten Schneider-Run im grünen Eichbach in 
Tennenbronn von oben bestaunen.

Unterhaltung im Eichbach: die Musikkapelle Frohsinn begleitete die Läufer des Runs musikalisch und eine kalte 
Erfrischung in Form eines Rasensprenklers überraschte die Läufer kurz vor dem steilen Weg in den Wald.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/viele-bunte-laufshirts-konnte-man-
beim-4ten-schneider-run-im-gruenen-eichbach-in-tennenbronn-von-oben-bestaunen/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/viele-bunte-laufshirts-konnte-man-beim-4ten-schneider-run-im-gruenen-eichbach-in-tennenbronn-von-oben-bestaunen/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/viele-bunte-laufshirts-konnte-man-beim-4ten-schneider-run-im-gruenen-eichbach-in-tennenbronn-von-oben-bestaunen/


Pressebild: Trotz heißem Wetter sind die Läufer des Schneider-Run motiviert.

Die anspruchsvolle Strecke kam vielleicht nicht überall gut an, doch eines ist klar: Am Ende war jeder stolz auf 
sich. Vielleicht erinnert der Muskelkater den ein oder anderen noch an den Lauf und die erbrachte Leistung.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/trotz-heissem-wetter-sind-die-laeufer-
des-schneider-run-motiviert/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/trotz-heissem-wetter-sind-die-laeufer-des-schneider-run-motiviert/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/trotz-heissem-wetter-sind-die-laeufer-des-schneider-run-motiviert/


Pressebild: Total kaputt vom Schneider-Run 2019.

Nach dem anstrengenden Lauf muss erstmal durchgeschnauft werden.Die Strecke durch die Täler und Wälder 
von Tennenbronn hatte es in sich! Die Läuferinnen und Läufer konnten sich mit kostenlosem Trinken und Essen 
erholen. Ein großes Dankeschön geht an...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/total-kaputt-vom-schneider-run-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/total-kaputt-vom-schneider-run-2019/


Pressebild: Zieleinläufer beim Schneider-Run 2019.

Sie haben es gleich geschafft: Die zwei Läufer haben die rund 7 km lange Strecke geschafft und können voller 
Stolz über die Ziellinie treten.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zieleinlaeufer-beim-schneider-run-
2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zieleinlaeufer-beim-schneider-run-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/zieleinlaeufer-beim-schneider-run-2019/


Pressebild: Eine kleine Abkühlung an einem sehr heißen Tag beim Schneider-Run am 20. Juli 2019.

Nach dem Schneider-Run musste man sich bei der Hitze erstmal abkühlen!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/eine-kleine-abkuehlung-an-einem-
sehr-heissen-tag-beim-schneider-run-am-20-juli-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/eine-kleine-abkuehlung-an-einem-sehr-heissen-tag-beim-schneider-run-am-20-juli-2019/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/eine-kleine-abkuehlung-an-einem-sehr-heissen-tag-beim-schneider-run-am-20-juli-2019/


Pressebild: Der großartige Moderator Manfred Moosmann machte Stimmung beim Schneider-Run!

Der Moderator sorgte am Lauf-Samstag für gute Stimmung.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-grossartige-moderator-manfred-
moosmann-machte-stimmung-beim-schneider-run/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-grossartige-moderator-manfred-moosmann-machte-stimmung-beim-schneider-run/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/der-grossartige-moderator-manfred-moosmann-machte-stimmung-beim-schneider-run/


Pressebild: Torbogen beim Schneider-Run in Tennenbronn

Schneider bedankt sich bei allen Zuschauern für diese Aufmerksamkeiten und bei allen, die für gute Stimmung 
auf der Strecke gesorgt haben. Sei es durch Anfeuern, musikalische Begleitung, Wasserdusche, Wasserstation 
etc., diese Aktionen haben den Lä...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/torbogen-beim-schneider-run-in-
tennenbronn/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/torbogen-beim-schneider-run-in-tennenbronn/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/torbogen-beim-schneider-run-in-tennenbronn/


Pressebild: Das Sportplatzgelände vor dem Start des 4. Schneider-Runs am 20. Juli 2019.

Hier war sowohl der Start- als auch die Ziellinie für die drei Läufe: Kids-Run, Youngster-Run und Schneider-Run 
sorgten am 20. Juli 2019 auf dem Sportplatz in Tennenbronn für Unterhaltung.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/das-sportplatzgelaende-vor-dem-
start-des-4-schneider-runs-am-20-juli-2019/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/das-sportplatzgelaende-vor-dem-start-des-4-schneider-runs-am-20-juli-2019/
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