Eine kleine Weihnachtsgeschichte von zwei sehr
erfolgreichen Sportlern…..
…. unserem VIKTOR mit seinem Fan LAURA
vom TSV Simbach …..

Hallo Laura,
Deinen schon sehr bekannten Namen habe ich mir aus der Homepage
des TSV Simbach geholt.
Ich habe es total schön und lieb von dir gefunden, wie Du unseren Viktor bei
der Siegerehrung nach dem Weihnachtslauf in Simbach um ein Autogramm
gebeten hast.
Üblicherweise fragt man ja nur bei Stars, die man jeden Woche im Fernsehen
oder
in Zeitung sieht, um eine "Unterschrift".
Du, liebe Laura, hast aber von einem außerordentlichen Sportsfreund ein
Autogramm bekommen, auf das Du stolz sein kannst und dass Dir sicher
sehr viel bedeutet.
Viktor Daudrich verkörpert nicht nur im sportlichen Bereich beim SVG
Ruhstorf,
eine Extraklasse von Sportler, weil er eben so nebenbei an einem Wochenende

mal zwei Laufbewerbe bestreitet und diese auch locker gewinnt, sondern
unser Viktor ist auch menschlich ein Freund, wie man ihn sich nur wünschen
kann.
Ich kenne meinen Vereinskollegen immer nur mit einem Lächeln im Gesicht,
der zu jeder Tageszeit zu einem Späßchen aufgelegt ist, einen Trainingseifer an
den
Tag legt, dass sich viele Junge noch ein Scheibchen davon abschneiden könnten
und und und und ....ich könnte Dir noch vieles aufzählen ....
.... Viktor ist einfach UNSER SUPERSTAR ;-))
Es hat mich persönlich und auch Viktor sehr gefreut, Dich kennen gelernt zu
haben ;-)
Viktor hat mir noch gesagt, dass er sich bei Dir entschuldigen möchte, weil er
nach unserem "Fototermin" keine Zeit mehr für ein Gespräch mit Dir hatte.
Beim nächsten Treffen wird das nachgeholt und er wird Dir dabei ein kleines
"Entschuldigungs-Geschenk" überreichen.....
Liebe Laura, ich darf Dir und Deiner Familie im Namen von Viktor und auch
in meinem Namen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünschen.
ALLES GUTE, GESUNDHEIT und VIEL TRAINIGSEIFER

für´s Jahr 2014 !
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen ;-))
Viktor
und
Peter (einer der Weihnachtsmänner)

und
der SVG Ruhstorf

