
 
 
 
 
 
 
 

 
Medien-Information 27.Oktober 2021 
 

Termin für den „Landshuter Firmenlauf“ 2022 steht 
 
Den Teamgeist und die Fitness nach den Homeoffice-Tagen wieder ankurbeln... 
der Firmenlauf zeigt wie es geht - #stadionstart 19. Mai 2022!  

Anmeldungen ab Januar 2022 möglich. 

Der Landshuter Firmenlauf ist seit fünf Jahren ein fester Bestandteil der Landshuter Laufkultur. Jahr für Jahr 
zeigt die regionale Wirtschaft durch Teamgeist, positive Stimmung und Bewegungsfreude ihre sportliche Seite 
und den Zusammenhalt in den Firmen. 

Dies kann nächstes Jahr bei der frühzeitigen Anmeldung ab Januar eine beflügelnde Startrampe sein. Denn 
auch im nächsten Jahr ist der Firmenlauf die ideale Veranstaltung, die Spaß, Teamgeist und Freude am Laufen 
vereint. Glücksgefühle, Sport und Wirtschaft kommen hier in entspannter Atmosphäre zusammen. Ob in 
Feuerwehrmontur, im Star-Wars-Kostüm oder ganz normal in Sportbekleidung, beim Firmenlauf kann jeder auf 
den Geschmack kommen – auch die Zuschauer. „Die Abendsonne im Gesicht, gute Laune im Gepäck und 
dieses unbeschreiblich erquickende Gefühl vor dem Startschuss und nach dem Zieleinlauf. Darauf freuen wir 
uns schon sehr“, so die Veranstalterinnen Anja Spies und Andrea Stadler. 

Aufgrund der geplanten Laufbahnsanierung im Stadion wird der nächste Landshuter Firmenlauf etwas früher 
stattfinden als sonst, an einem mutmaßlich sonnigen 19. Mai 2022, um 19 Uhr fällt der Startschuss. „Es bleibt 
also noch genug Zeit, um an der inneren Einstellung und an der Vorbereitung zu arbeiten oder sich vielleicht ein 
paar Gedanken zu einem kreativen Outfit zu machen“, so Spies weiter.  

Im ebm-papst Stadion am Hammerbach wird die Laufbegeisterung starten, etwas anders als beim letzten 
Stadionstart 2019 - man darf gespannt sein. Gelaufen werden knapp 6 Kilometer, dabei geht es vom Stadion 
entlang der Isarauen und wieder zurück zum neuen Zieleinlauf. Das Motto dieses Laufs lautet: „Mit den 
Kollegen einen lockeren sportlichen Abend verbringen und noch lange darüber gemeinsam lachen!“ 

Ein paar Neuerungen sind geplant, so wird ein Augenmerk auf das gemütliche Beisammensein nach dem Lauf 
liegen, sowie die Unterhaltung der Zuschauer während des Laufs im Stadion mit evtl. Live-Übertragung von 
Streckenbereichen direkt ins Stadion. 
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