Pressemitteilung vom 19. Februar 2019

Am 9. Mai läuft’s in Villingen-Schwenningen wieder!
Bis zu 3.500 Teilnehmer werden zum 2. Firmenlauf Villingen-Schwenningen
erwartet – Anmeldungen ab sofort möglich!
Bei der Premierenveranstaltung 2018 hat Villingen-Schwenningen sein sportliches Engagement ernst
genommen und allen gezeigt, wie man richtig läuft. Am Donnerstag, 9. Mai wird an diesen Erfolg
angeknüpft: Dann geht der Firmenlauf Villingen-Schwenningen über 5,5 km in seine zweite Runde.
„Wir freuen uns sehr, dass die Premiere so gut in der Region angenommen wurde, mit über 2.000
Firmenläufern waren wir sehr zufrieden. Es freut uns, diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen und die
Veranstaltung weiter wachsen zu lassen. Die vielen Emotionen und die „Mund-zu-Mund-Propaganda“
werden die zweite Auflage des Firmenlauf Villingen-Schwenningen sicherlich mit einem großen
Teilnehmerzuwachs noch bunter und vielfältiger werden lassen, so erwarten wir dieses Jahr bis zu
3.500 Teilnehmer“, meint Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH.
Die ein oder andere Optimierung nehmen die Veranstalter trotz erfolgreicher Auftaktveranstaltung sehr
ernst – über die Vorbereitungen, die zu erwartenden Neuerungen und den aktuellen Planungsstand
wurde am Dienstag, 19. Februar in offizieller Runde bei der „Kick-Off“-Pressekonferenz informiert.
Neben Optimierungen der 5,5 km-Laufstrecke wird es 2019 auch erstmalig zwei zeitlich versetzte
Startblöcke geben. Bei der Anmeldung können die Teilnehmer auswählen, ob sie im ersten Startblock
um 18:00 Uhr oder im zweiten Startblock um 18:30 Uhr laufen möchten. Start und Ziel befinden sich
auch in diesem Jahr wieder auf dem Messegelände in Schwenningen. „Ich habe mich sehr gefreut,
dass so viele Menschen bei der Premiere im vergangenen Jahr am Start waren. Die euphorische
Stimmung und das gemeinsame Erlebnis machen den Firmenlauf zu einem besonderen Highlight“,
betont Harald Rettenmaier, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Dienstag, 23. April haben die Unternehmen die Möglichkeit
ihre Läuferinnen und Läufer auf www.firmenlauf-vs.de anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15
Euro zzgl. MwSt. pro Person. Wie auch schon bei der Premiere 2018 steht das Gemeinsame an
diesem Tag im Vordergrund: Auf eine Zeitnahme wird bewusst verzichtet. Und mit Spaß geht es
bereits vor dem Firmenlauf schon richtig zur Sache – ab 17.00 Uhr beginnt das Rahmenprogramm auf
dem Messegelände. Am Veranstaltungstag selbst gibt es neben musikalischer Unterhaltung auch ein
vielfältiges Cateringangebot und natürlich wieder eine große Siegerehrung in den Kategorien „Größtes
Team“, „Kreativpreis“ und „Azubi-Superstar“. Läuferisch Gutes tun kann man beim Firmenlauf
Villingen-Schwenningen auch in diesem Jahr wieder – pro Teilnehmer wird 1 Euro an regionale,
karitative Zwecke gespendet. Beim Firmenlauf sind trotz Siegerehrung alle Läufer Gewinner und so
wartet im Ziel wieder eine Finisher-Medaille, um die anderen Kollegen im Büro neidisch zu machen,
sowie ein wohlverdientes und erfrischendes, alkoholfreies Getränk von der Staatsbrauerei Rothaus.

Alle Informationen und die Online-Anmeldung finden Sie unter www.firmenlauf-vs.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/firmenlaufvs

