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Laufend Genuss erleben beim neuen Firmenlauf
Saarbrücken
+++ Firmenlauf Saarbrücken am 14. August– JETZT online anmelden! +++
Wenn der Puls langsam steigt, man die Kollegen in bunten Laufshirts antrifft und die
Stimmung ausgelassen ist – dann ist Firmenlauf! Mit dem Firmenlauf Dillingen“ hat
die Agentur n plus sport GmbH aus Saarbücken über ein ganzes Jahrzehnt
bewiesen, was es heißt, Unternehmen zum Laufen zu bringen: Über 15.000
Läuferinnen und Läufer aus rund 1.000 Unternehmen gingen jährlich an den Start
und feierten bei Live-Musik eine unvergessliche Sportparty! Am Mittwoch, 14.
August bringt das Team, als Ergänzung zum Saar-Mobil Firmenlauf Homburg nun
ein neues Event in die Landeshauptstadt: Der neue Firmenlauf Saarbrücken! Über
die Vorbereitungen und den aktuellen Planungsstand wurde am Mittwoch, 3. April bei
der offiziellen Pressekonferenz informiert.
Der Startschuss fällt am 14. August perfekt zum Feierabend um 18:00 Uhr, gelaufen
wird dann eine flache ca. 5,8 km Strecke entlang der Saar. Spektakulär wird der
einzigartige Zieleinlauf in den großen Saal der Congresshalle. Hier wartet auf jeden
Läufer eine Finisher-Medaille und ein Erfrischungsgetränk. Danach geht die Party
erst richtig los. „Nach dem Lauf ist vor der Party“, freut sich Ralf Niedermeier,
Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH und sagt weiter: „Die
Teilnehmer können sich nicht nur auf eine ausgelassene Stimmung, sondern auch
besonders auf das vielfältige Catering-Angebot freuen.“ Zahlreiche Foodtrucks, CraftBier und eine Espresso- und Proseccobar lassen die Gourmetherzen höher
schlagen! Aber natürlich darf ein traditioneller Schwenker auch nicht fehlen. Beim
neuen Firmenlauf Saarbrücken kommt jeder auf seine Kosten. Wenn es um
„laufenden Genuss“ geht, ist auch eine saarländische Größe nicht weit: Cliff
Hämmerle. Der passionierte Läufer und Sternekoch steht für beides: Den Spaß am
Laufen und den Genuss aus der Küche. „Ich finde das Konzept, Laufen und gute
Ernährung zu verbinden, wirklich klasse. Die Kombination ist einzigartig für einen
Firmenlauf. Ich bin überzeugt, dass das auch bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sehr gut ankommen wird. Ich freue mich auf die Veranstaltung am 14.
August und auf zahlreiche Anmeldungen“, sagt Hämmerle.
Das Rahmenprogramm ist Pflicht beim Firmenlauf und so sorgt vor dem Startschuss
ein DJ für musikalische Unterhaltung, im Ziel feiern die Teilnehmer und Zuschauer
dann zu Live-Musik von der Band „Elliot“. Doch was wäre ein Firmenlauf ohne große
Siegerehrung? Hier wird sich zeigen, welches Unternehmen in Sachen
„Mitarbeitermotivation“ die Nase vorne hat. Prämiert werden die größten Teams, die
schnellsten 3-er Teams (Männer, Frauen und Mixed) sowie die Unternehmen mit den
meisten Auszubildenden am Start. Königsdisziplin ist und bleibt die Wertung des
„kreativsten Outfits“ – egal ob ausgefallenes und buntes Laufshirt oder eine auffällige
Verkleidung.
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Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und machen den Reiz einer solchen
Veranstaltung aus.
Die Online-Anmeldung ist auf www.firmenlauf-sb.de geöffnet. Die Teilnahmegebühr
beträgt 15 Euro pro Person zzgl. MwSt. Außerdem können die Team-Captains online
eigene Standflächen für ihr Team anmieten. Für all diejenigen, die sich auf den
Firmenlauf vorbereiten möchten, gibt es professionelle Lauftraining vom
Kooperationspartner „Sport Kohlen“. Ab dem 24. Juni können sich interessierte
Firmenläufer/-innen ab 18.00 Uhr am Sporthaus in der Sulzbachstrasse 1 in
Saarbrücken treffen. Zwei Lauftrainer werden in unterschiedlichen Gruppen
(Laufanfänger und Fortgeschrittene) auf die jeweiligen Bedürfnisse der Läufer
eingehen. Alle Informationen zu den Lauftrainings gibt es auch auf www.firmenlaufsb.de
Gemeinsam mit den Kollegen laufen und feiern stärkt das WIR-Gefühl. Damit einher
geht ebenfalls das Motto „Laufend Gutes tun“: Vom Startgeld eines jeden Läufers
wird vom Veranstalter ein Euro an Hilfsprojekte in der Region gespendet.
Alle Informationen finden Sie unter www.firmenlauf-sb.de. Besuchen Sie uns
auch auf Facebook (www.facebook.com/derneuefirmenlauf) und melden Sie
sich für unseren Newsletter an (www.firmenlauf-sb.de/newsletter).
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