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7. Landshuter Firmenlauf am 25. Mai 2023

Einigkeit und Freude über neuen Termin 2023 im ebm-papst Stadion
Anmeldungen ab Januar 2023 möglich.
Der Landshuter Firmenlauf etabliert sich zum besonderen Mitarbeiterevent und erfreut sich über
wachsende Beliebtheit. Zum siebten Mal fällt am 25. Mai 2023 der Startschuss zum gemeinsamen
Firmen-Erlebnis im ebm-papst Stadion.
Es gehört schon fast einfach dazu, dabei zu sein und nach Feierabend die eigene Firma im kreativen Laufshirt
zu präsentieren. Jahr für Jahr zeigt die regionale Wirtschaft durch Teamgeist, positive Stimmung und
Bewegungsfreude ihre sportliche Seite und den Zusammenhalt in den Firmen.
Bei der begrenzten Teilnehmerzahl sollte man mit der Anmeldung nicht zu lange warten und die beflügelnde
Startrampe zum Lauftraining nützen.

Die durchgeführte Laufbahnsanierung lässt das ebm-papst Stadion neu erstrahlen und jeder Besucher oder
Mitarbeiter, die nur zum Anfeuern vorbeikommen, können die Atmosphäre genießen. Schon vor dem
Startschuss ist es im Stadion einfach fantastisch dabei zu sein, es gibt vieles zu entdecken: was haben die
anderen sich überlegt, wer hat die meisten Mitarbeiter motiviert, wer macht mit beim Kreativwettbewerb, wer
steht oben bei der Siegerehrung. Das Stadion bietet ein farbenfrohes Wimmelbild.
„Das besondere bei uns ist, dass man sich hier in lockerer Stimmung trifft, gemeinsam dem Startschuss
entgegenfiebert und doch entspannt auf eine machbare Strecke geht“, erzählt Andrea Stadler und ergänzt: „Es
spielt einfach keine Rolle wie schnell man über die Ziellinie läuft, bis zum Letzten wird hier angefeuert. Wir
haben selbst an der Ziellinie die Letzte mit einer Überraschung empfangen.“
Der nächste Landshuter Firmenlauf findet wieder an einem Donnerstag vor den Pfingstferien mit Unterstützung
der beiden Schirmherren OB Alexander Putz und Landrat Peter Dreier statt. „Was die Läufer heuer auf der
Strecke erwartet, wird noch nicht verraten, wir lieben Überraschungen“, fügt Anja Spies an.
Mal schauen, was es diesmal zu erzählen gibt am darauffolgenden Arbeitstag.
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