
Presseberichte 2017*)

1. 03.01.17 – Team Erdinger Alkoholfrei 

2. 04.01.17 – Gesamtsieg Sylvesterlauf Dießen

3. 22.02.17 – Winterlaufserie Ismaning

4. 30.03.17 – 2. Platz Halbmarathon Deggendorf

5. 27.06.17 – „Tour de Provence“ 

6. 06.07.17 – Pack den Bock

7. 20.07.17 – Alpseelauf Immenstadt

8. 26.08.17 – Challenge Regensburg (Challenge for Two)

9. 06.09.17 – Vizeweltmeister Duathlon Langdistanz

10. 20.09.17 – dto. – Kreisbote Fürstenfeldbruck

11. 04.10.17 – „Gilching läuft“ mit Laura Dahlmeier

12. 10.10.17 – Bericht im Mitteilungsblatt der Gemeinde Alling

13. 21.11.17 – Ehrung Gemeinde Alling (Süddeutsche Zeitung)

Anja Kobs

Am Kirchberg 10

D-82239 Alling

T: +49 8141 1035023

M: +49 152 31780407

www.anjakobs.eu

Facebook

*) soweit nicht anders vermerkt, alle Bericht im Fürstenfeldbrucker Tagblatt (Münchner Merkur)
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„Bewegungswelt“ 

... heißt das Ferienprogramm der Gymnastikabtei-
lung TSV Alling: An drei Tagen verwandelte sich die
Sporthalle in eine Welt aus Klettern, Hüpfen, Balan-
cieren und Toben. Die Kleinen hatten großen Spaß
zusammen mit ihren Eltern. Die Allingerin Anja Kobs ist eigentlich Wettkampf-

Triathletin. Dieses Jahr wagte sie sich erstmals an
einen Duathlon. Dafür reiste sie ins schweizerische
Zofingen zur Duathlon-WM. Dieses Langdistanz-
rennen gilt als eines der härtesten: 10 km laufen, dann
150 km Rad fahren und abschließend nochmals 30
km laufen über gesamt 2.500 Höhenmeter sind zu be-
wältigen. Anja schaffte es auf Anhieb auf Platz 2 und
ist nun Vize-Weltmeisterin. Der Sport ist Anjas
größte Leidenschaft, sie trainiert hart und äußerst dis-
zipliniert – jedoch nicht nur für den eigenen Erfolg:
Sie will über den Sport Gutes tun und sich an wohl-
tätigen Projekten beteiligen:
Anja Kobs: „Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man
sich – für mein Leben ein wichtiger Leitsatz. Und die
Hauptmotivation zum bedingungsloses Helfen für
Menschen, die nicht das schönste Privileg dieser Erde
haben: Gesund zu sein. Es ist für mich als aktive Wett-
kampfsportlerin ein wichtiger Teil des Engagements,
über den Triathlon zu karitativen Zwecken beizutra-
gen: Bei der Organisation „I run for live“ kommen
gelaufene Kilometer in Form von Geldbeträgen einer
Hospizeinrichtung der Wahl zugute. Bei „Läufer mit
Herz“ nutze ich meine Präsenz, um zu Spenden für
diverse Projekte aufzurufen. Oder ich nehme aktiv
an Spendenläufen teil. Wie kürzlich beim „Benefiz-
walk“ der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck. Wir soll-
ten täglich versuchen einen Teil unseres Glückes an
Menschen zu geben, die das nicht können. „Wo ein
Wille, da auch ein Weg“. Ich werde ab 2018 als eh-
renamtliche Hospizbegleiterin Menschen auf ihrem
letzten Weg begleiten und somit einen kleinen Beitrag
leisten, damit es anderen besser geht.“

Anja Kobs (rechts) beim Benefizlauf der Bürgerstif-
tung FFB. Als leidenschaftliche Sportlerin ist sie sich
des Glücks von Gesundheit und Fitness bewusst. So-
zial engagiert will sie jenen helfen, denen dieses Pri-
vileg nicht zuteil wird.  

Vize-Weltmeisterin mit Herz

Bitte berücksichtigen Sie 

unsere Inserenten 

bei Ihren Einkäufen!

Unsere Erstklässler haben zum Schulbeginn eine Bio-
BrotBox und dazu eine praktische Trinkflasche ge-
schenkt bekommen. Gefüllt ist die Box mit einem Al-
lerlei von Brotzeitzutaten – alles aus ökologischer
Herstellung. Ganz dem Trend entsprechend vegeta-
risch – sogar ökologische Gummibärchen sind dabei.
„In die Flaschen füllt ihr einfach unser gutes Trink-
wasser“, rät Bürgermeister Röder den Kindern, „das
löscht den Durst am besten.“
„Kraftpaket“ steht auf der weißen Box – denn auch
das Gehirn braucht „Kraft“ zum Lernen. Schulleite-
rin Kerstin Polster und die Lehrerrinnen verteilten
die Boxen und Flaschen zusammen mit Bürgermeis -
ter Frederik Röder.
Wenn auch Vollkornbrot, Streichkäse und Karotte
von einigen Kindern noch mit Argwohn betrachtet
wurden: Mit der BioBrotbox können Kinder – und
natürlich die Eltern – auf den guten Geschmack eines
gesunden Pausenbrotes kommen: Eine gute Ange-
wohnheit, die sie fürs ganze Schulleben beibehalten
können.

Kraftpakete für
die Erstklässler
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