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Abschluß des 5. Landshuter Firmenlaufs mit Spenden- und 
Gewinnübergabe 

 

Zwischen dem 17.-24. Juni war es nicht sehr unwahrscheinlich einigen Teams mit Laufnummern 
in Landshut zu begegnen. Aufgrund der in dieser Zeit noch strengeren Covid-19 Regeln fand der 
5. Landshuter Firmenlauf digital, aber doch verbunden mit einer App, statt. In dieser App heizten 
die Trommler und Pfeiffer, eine Gruppe der Landshuter Hochzeit 1475, ein und die Sponsoren 
motivierten mit eingespielten Sprüchen, zudem konnte man sich mit den Kollegen verbinden und 
direkt die Zeiten vergleichen lassen. So schaffte man auch in dieser Zeit etwas Verbundenheit. 



„Es freut uns sehr, dass 1.124 Teilnehmer diese Chance nutzten und nach den Rückmeldungen, 
richtig Spaß damit hatten“, ergänzte Frau Stadler, mit Mitorganisatorin, “ein sehr umfangreiches 
und nützliches Teilnehmerpaket unterstützte die Aktion und kam sehr gut an.“ 

So konnte trotz Pandemie pro Teilnehmer der versprochene Charity-über1.200 Euro an „Die Tafel 
Landshut“ übergeben werden. Frau Spies fügte noch an: „Es ist uns immer sehr wichtig einen 
kleinen Beitrag für das Gemeinwohl in Landshut zu leisten und ein Stück Glück weiterzugeben. 

Das größte Team stellte wieder ebm-papst mit 81 Läufern. Sie erhielten den Wander-Team-Pokal 
zurück und dürfen nun gemeinsam einen entspannten Kinoabend genießen. Außerdem wurden die 
besten Läufer aus den verschiedenen Wertungskategorien eingeladen und mit tollen Preisen 
belohnt. 

Große Unterstützung fand man bei beiden Schirmherren in dieser Zeit, sowie bei der 
Stadtverwaltung, den vielen Sponsoren, der SpVgg Landshut und der Turngemeinde Landshut, 
wofür die Organisatorinnen sehr dankbar waren. 

„Wir hoffen trotz der gelungenen Alternative wieder auf einen gemeinsamen Start aus dem ebm-
papst Stadion am Hammerbachweg“ darüber sind sich Stadler und Spies einig, „vor allem, weil 
darauf auch schon einige neue Ideen von uns warten.“ 
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Bildunterschrift: 
„Spendenübergabe an „Die Tafel Landshut“, Sportbeauftragte Stadt Landshut Sabrina Högl 
(Zweite von rechts) und Herr Hartmut Lindner (mittig) von „Die Tafel Landshut“, freuen sich 
gemeinsam mit dem Veranstalter-Duo des Landshuter Firmenlaufs, Anja Spies (links) und Andrea 
Stadler(rechts) 
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