Pressemitteilung 30. Mai 2022
Firmenlauf ein Gemeinschaftswerk
After-Work-Event mit großartiger Beteiligung wächst zum Gemeinschaftswerk.
Ein kurzweiliger After-Work-Event mit großartiger Beteiligung (2.340 Anmeldungen) wächst zum
Gemeinschaftswerk. Von der Oma, die zwei Kuchen für die helfenden Johanniter vor Ort bäckt, über
verschiedene Vereine, die an einem Ort zusammen helfen bis zur Landshuter Feuerwehr, die einfach
pünktlich die Straßen zur Sicherheit absperrt. Ein vielfältiges Zahnrad hat beim diesjährigen
Landshuter Firmenlauf den Abend gelingen lassen und nicht nur die Teilnehmer ein
Gemeinschaftsgefühl beschert.
Im Stadion war das Teamfeeling zu spüren. Angefangen beim einlaufenden größten Team von
Lakumed Kliniken, mit sage und schreibe 122 Läufern, über das Team LOG, Landshuter Offensive
gegen häusliche Gewalt, oder die herein purzelnden Big-Bags von Leipfinger-Bader, die mit den
selbstgenähten Kostümen den Wettbewerb des kreativsten Teams gewonnen hatten. Zudem war
es herrlich diese vielfältigen Ideen an T-Shirt-Kreationen von der Seitenlinie aus zu betrachten, hier
hatte jeder seine eigene kleine Geschichte zu erzählen und scheinbar viele schon im Vorfeld Spaß
dabei.
So wurden nicht nur die Teilnehmer zu Schauspielern, nein alle im Stadion und auf der Strecke
wurden zu Hauptdarstellern. Herrliche 60 neue Stammzellspender konnten durch das
Jugendrotkreuz-Postau-Team eingefangen werden, erstmalig gab es beim Firmenlauf Platz für den
Auftritt zweier Gruppen der TGL-DreamDancer und die Spiele-Jugend konnte mit dem
Getränkeverkauf seiner Vereinskasse etwas Gutes tun. Viele Hauptsponsoren kümmerten sich um
ein buntes Bild im Stadion mit diversen Aktionen und Angeboten. Der gemeinsame Startschuss
durch Stadt (OB Putz) und Landkreis (LR Dreier) symbolisierte das tolle Miteinander an diesem
Abend genauso, wie die vielen ehrenamtliche Helfer auf der Strecke und im Stadion,
Familienmitglieder, die die neue Trinkstation übernahmen und die drei Musikgruppen (Safado Band,
Trommler- und Pfeiffer eine Gruppe der LandshuterHochzeit1475 und die Ubuntu-Trommler), die
anfeuerten, bis die letzte Walkerin vorbeigelaufen war. Auf der Zielgeraden holten abschließend
laut die Royal CheerForce Cheerlaeder alles aus den Teilnehmern auf den letzten Metern heraus.
Ein bisschen Biergartenfeeling herrschte so am Ende des Tages, der vom Wettergott gesegnet
startete und mit keinen großen Verletzungen endete, obwohl man ja nun um zwei Ecken aus dem
Stadion heraus starten musste. Bei der Siegerehrung, mit Unterstützung durch den 2.
Bürgermeister Dr. Thomas Haslinger, wurden tolle Preise übergeben, angefangen von Gutscheinen
für Ballon-Überraschungen, über Sportausstattung, LaVita-Vitamintrunk, FitPlus Tage,
Kinogutschein, DM DrogerieMarkt Geschenkkörbe, bis zum Hotelgutschein und einem nagelneuen
Mountainbike von Luckybike. Der gewonnene Biokisten-Gutschein wurde vom Team LeipfingerBader auch noch kurzerhand an die Landshuter Tafel gespendet.
„Wir sind glücklich und zufrieden, dass wir so vielen Beteiligten ihre berechtigte Bühne bei einem
gemeinsamen Abend geben konnten.“ resümierte das Orgateam um Andrea Stadler und Anja Spies,
„Unser Tipp zum Schluss: nun noch schnell anmelden bei „Landshut läuft“ vom Lions Club LandshutWittelsbach und den Flow in ein neues Ziel, jetzt die 10 km zu schaffen, mitnehmen“.
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