
 
Anlässlich unseres Schulfestes konnte dank der 

mit Heliumgas durch den Schweißgerätehersteller 
Luftballonweitflugwettbewerb 
gestartet werden.  
 
 
Viele der Ballons legten große 
Strecken zurück (es gab sogar 
„Grenzgänger“ bis in  die 
Niederlanden)  und die daran 
befindlichen Karten wurden 
von vielen netten Findern auch 
noch lange Zeit später an uns 
zurückgeschickt.  
 
 
 
Am 23.02.2017 fand dann die Preisverleihung für die sieben 
Karte bestätigten - am weitesten geflogenen Ballons
Gewinner erhielten ihre Preise ausgehändigt:
 
7. Preis Buchgutschein in Höhe von 15,00 
6. Preis Reise-Kosmetikbeutel der Marke 

Reisenthel im Wert von 24,00
5. Preis Reisetasche d. Marke Reisenthel 

im Wert von 24,00 
4. Preis Buchgutschein in Höhe von 25,00 
3. Preis 1 dig. Samsonite Kofferwaage im Wert von 29,95 
2. Preis Buchgutschein in H
 

Wir danken den Sponsoren!
 

Luftballonweitflug
wettbewerb am MBG

Anlässlich unseres Schulfestes konnte dank der überaus großzügigen Unterstützung 

den Schweißgerätehersteller  aus Mündersbach 
wettbewerb 

Ballons legten große 
es gab sogar 

und die daran 
wurden 

von vielen netten Findern auch 
noch lange Zeit später an uns 

Am 23.02.2017 fand dann die Preisverleihung für die sieben - durch Rücksendung der 
am weitesten geflogenen Ballons statt und die glücklichen 

Gewinner erhielten ihre Preise ausgehändigt: 

Buchgutschein in Höhe von 15,00 € 
Kosmetikbeutel der Marke  

Reisenthel im Wert von 24,00€ 
Reisetasche d. Marke Reisenthel  
im Wert von 24,00 € 
Buchgutschein in Höhe von 25,00 € 
1 dig. Samsonite Kofferwaage im Wert von 29,95 € 
Buchgutschein in Höhe von 30,00 € 

Wir danken den Sponsoren! 

 

Luftballonweitflug
wettbewerb am MBG

großzügigen Unterstützung 

aus Mündersbach ein 

durch Rücksendung der 
statt und die glücklichen 

 

Luftballonweitflug-
wettbewerb am MBG 



Der schier unglaubliche erste Preis, 
eine 12-tätigige Italien Jugendreise 
für zwei Personen, die komplett von  

 
 
 
gesponsert wird,  ging an  
 

 
 
Vanessa Bruch der Klasse 8B, deren Ballon mit Abstand am weitesten geflogen war! 
 

 
 
Viel Spaß und Spannung gab es bei der  
Preisverleihung!  



Vanessa wird nun mit ihrer Freundin Marina  

 
eine super tolle Italienreise antreten können. 

 
 
Lust mitzureisen? Wer mehr über diese Reise oder andere Angebote erfahren möchte: 

http://www.hoeffmann-reisen.de/italien 
 
Die Menge des von der Fa. EWM zur Verfügung gestellten Heliumgases reichte noch 
aus, um vor den Herbstferien einen weiteren kleinen Wettbewerb aller Schüler der 5. 

Klassen zu starten. Auch hier hatten alle Schüler großen Spaß und es kamen viele 
Karten zurück! 

 


