Pressemitteilung 16. Mai 2022
„WIR BRINGEN TEAMS ZUSAMMEN“
Landshuts sechster Firmenlauf steht in den Startlöchern.
LANDSHUT Der erste Läufer hat noch nicht einmal die Startlinie überquert, da vermelden die
Organisatorinnen Anja Spies und Andrea Stadler, Veranstalter des 6. Landshuter Firmenlaufs am
19. Mai, freudestrahlend schon die erste Bestmarke: „Der Zuspruch bricht heuer wirklich alle
Rekorde und das trotz der Coronazeit! Es starten 2.307 Teilnehmer.“
Der Landshuter Firmenlauf soll verbinden. Dabei sollte man seine Firmenkollegen in einem
anderen Umfeld erleben und auch über Firmengrenzen hinweg Kontakte knüpfen. Die Strecke ist
ca. 6 km lang. Vom ebm-Stadion geht es entlang dem Hammerbach bis zur Soleschwelle, von
dort direkt an der Isar wieder zurück zum Stadion. Die flache Naturstrecke durch die Landshuter
Isarau bietet sowohl gut trainierten, als auch weniger sportlichen Teilnehmern ein großartiges
Lauferlebnis. Zurück im Stadion winkt ein kühles „Erdinger-Alkoholfrei“.
Dass sich der „Hype“ rund um den Landshuter Firmenlauf Jahr für Jahr steigert, dürfte allen voran
die Läuferinnen und Läufer, die schon mal daran teilgenommen haben, kaum verwundern. Denn
der Lauf ist mehr als eine reine Sportveranstaltung – er ist das Feierabend-Event schlechthin, bei
dem vom Azubi bis zum Vorstandschef einfach alle ihren Spaß haben!
„Unser Ziel war und ist es, aus dem Firmenlauf kein Spitzensportevent zu machen. Der Lauf am
Donnerstag nach Feierabend soll in erster Linie einfach allen Beteiligten Freude machen und das
Gemeinschaftsgefühl unter Arbeitskollegen und Freunden stärken“, bringt es Spies auf den Punkt.
Wer die Sache aus sportlicher Sicht doch etwas ehrgeiziger sieht, kann sich auf interessante
Preise für die ersten Plätze freuen. „Besonders gespannt sind wir auf den Kreativen Wettbewerb
und was wir hier wohl sehen werden.“ meint Stadler. Neu diesmal: Auf halber Strecke steht für
die Teilnehmer eine kleine Trinkstation mit Obststärkung bereit. Ebenso ist es gelungen im
Stadion die Vereine einzubinden und den „Meet & Greet“-Bereich zum Netzwerken nach vorne
neben die Bühne zu holen.
Ein unvergessliches Erlebnis soll der 6. Landshuter Firmenlauf auch wieder aufgrund des
umfangreichen Rahmenprogramms mit abschließender Party und Siegerehrung in den
verschiedenen Wettbewerbskategorien werden. „Unsere Werbepartner, Musik- und Tanzgruppen
sowie die Caterer sorgen mit ihren Ständen und Aktionen im Stadion für ein ganz besonderes
Gesamtpaket“, so Stadler. Wieder mit dabei ist beispielsweise die Firma „Radlbauer – jetzt lucky
bike“ aus Ergolding. „Die Veranstaltung mit seinem sportlich orientierten Freizeitpublikum passt
einfach toll zu uns. Deshalb war es für uns klar, dass wir heuer auch wieder mit dabei sind und
den Hauptpreis des Gewinnspiels, an dem automatisch alle Läuferinnen und Läufer teilnehmen,
stiften: ein Mountainbike unserer Eigenmarke Axess, die sich durch ein super PreisLeistungsverhältnis auszeichnet“, so Filialleiter Stefan Sewald.
Nach so langer Corona Pause, freuen sich die Organisatorinnen Spies und Stadler sehr auf den in
wenigen Tagen startenden Stadionstart. Zuschauer zum Anfeuern und Mitfeiern im Stadion sind
immer gerne gesehen.
Alle weiteren Infos zum 6. Landshuter Firmenlauf findet man unter www.landshuter-firmenlauf.de
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