
HLW Krieglach

,rKinder-HLW"
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Herzlauf

Corona-bedingt musste der
Herzlauf abgesagt werden.

Dennoch fanden sich einige
sportbegeisterte Schüler sowie
Lehrer der HLW Krieglach, die
gerne für den guten Zweck lie-
fen und spendeten.
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