Pressemitteilung vom 23. September 2020

Nachmelden und Firmenlauf unterstützen
+++ Virtueller Firmenlauf Villingen-Schwenningen am Donnerstag, 1.
Oktober +++
Am Donenrstag, 1. Oktober ist es soweit: dann fällt um 18 Uhr der Startschuss zum
virtuellen Firmenlauf Villingen-Schwenningen. Innovative Ideen gepaart mit
jahrzehntelanger Firmenlauf-Erfahrung ermöglichen es, das altbekannte Konzept auf
digitalem Weg aufleben zu lassen. Nachmeldungen zum virtuellen Firmenlauf sind
online unter www.firmenlauf-vs.de weiterhin möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 15€
zzgl. MwSt. pro Person. Die Hälfte der Startgebühr wird in diesem Jahr an regionale
Vereine und PLAN International Deutschland e.V. gespendet. Wer nicht mit seinem
Unternehmen laufen kann oder möchte, kann sich auch individuell, mit dem Verein oder
Freundeskreis anmelden.
Gelaufen wird am Donnerstag, 1. Oktober um Punkt 18 Uhr auf Zeit mit der App
„viRACE“. Die traditionellen Firmenlauf-Momente werden in diesem Jahr virtuell
abgebildet – Inklusive der prickelnden Stimmung vor dem Start, der Extra-Motivation von
der Samba-Band und spannenden LIVE-Updates von Hartwig Thöne, dem FirmenlaufModerator.
Wer lieber flexibel läuft, kann am Wettkampf ohne Zeitnahme teilnehmen und seine
persönliche Laufdistanz wählen. Die Strecke kann dann zwischen 1.-4. Oktober
absolviert werden. Die Ergebnisse werden über eine beliebige Tracking-App, Laufuhr
o.ä. aufgezeichnet und können anschließend per E-Mail an firmenlauf-vs@nplussport.de
eingesendet werden. Dabei sein ist alles! Wer mitläuft unterstützt so sein
Unternehmens-Team. Denn auch beim virtuellen Firmenlauf wird weiterhin das größte
Team prämiert.
Gemeinsam alleine laufen – Beim Firmenlauf steht der Gemeinschaftsgedanke und
das Teamerlebnis im Vordergrund. Das virtuelle Rahmenprogramm spielt sich in diesem
Jahr auf der Social Wall auf der Homepage und auf Facebook ab. Die Teilnehmer*innen
werden dazu animiert, Fotos und Videos vor, während und nach dem Lauf auf ihren
sozialen Kanälen zu posten und können so ein kunterbuntes Abbild des Events aktiv
mitgestalten. Die markierten Beiträge mit den Hashtags #vsläuft und #firmenlaufvs
werden zeitgleich auf der Social Wall auf der Webseite abgebildet.
Weitere Informationen unter www.firmenlauf-vs.de, firmenlauf-vs@nplussport.de
oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlaufvs

