Pressemeldung vom 7. Mai 2021

Teilnehmer*innen beim dm Firmenlauf Saarbrücken
haben die Wahl – LIVE oder VIRTUELL!
+++ Permanente Zeitnahme entlang des Leinpfades +++
Tausende Läufer*innen auf der Firmenlauf Strecke entlang der Saar, ein buntes
Rahmenprogramm und am Abend eine große Party? Nein, ein solches Laufformat ist auch in
diesem Jahr weder umsetzbar noch sinnvoll. Aufgrund der aktuell hohen Inzidenzwerte wird
der dm Firmenlauf Saarbrücken nicht so stattfinden, wie wir ihn alle kennen. Die vom
Veranstalter entwickelte Corona-Ampel steht aktuell auf „Orange“, was bedeutet, dass LIVELaufen zwar möglich ist, jedoch nur unter veränderten Rahmenbedingungen und weit entzerrt
im Rahmen einer permanenten Zeitnahme.
Von Mittwoch, 16. Juni um 6 Uhr an, haben die Firmenläufer*innen die Möglichkeit die
Firmenlaufstrecke entlang der Saar zu laufen, die mit vier permanenten Zeitmesspunkten
ausgestattet ist. Bis Sonntag, 20 Juni um 22 Uhr können die 5,3 km entlang des Leinpfades
unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln zu einer beliebigen Zeit
zurückgelegt werden. Dabei werden die jeweiligen Laufzeiten mittels persönlicher
Startnummer aufgezeichnet und in die Wertungskategorien des Firmenlaufs aufgenommen.
Teilnehmer*innen sollten jedoch vermeiden dicht nebeneinander oder in Gruppen an den
Messstationen vorbeizulaufen, um eine Signalstörung bei der Zeitmessung zu verhindern.
Abkürzen ist genauso wenig möglich, wie sich auf der mit Wegweisern und
Bodenmarkierungen gekennzeichneten Strecke zu verlaufen. Sobald der letzte Zeitmesspunkt
passiert wurde, wird die Zeit gestoppt und ist in der Live-Ergebnisliste zu sehen. Auch die
Teilnehmer*innen des im Firmenlauf integrierten IHK AzuBeats Run können sich mit der
permanenten Zeitnahme in die Azubi-Wertungskategorien eintragen.
Für alle die unabhängig vom Standort und auf ihrer persönlichen Lieblingsstrecke laufen
wollen, ist der virtuelle dm Firmenlauf Saarbrücken eine passende Option. Zur Teilnahme
laden sich die Teilnehmer*innen die kostenlose App viRACE auf das Smartphone und
bekommen während der persönlichen Laufrunde Sound und Moderation aufs Ohr. Zudem
ermöglicht viRACE den direkten Vergleich mit den Kollegen*innen. Technisch ist alles sehr
einfach gehalten, damit die Herausforderung weiterhin ausschließlich auf der Laufstrecke liegt.
Auch wenn der dm Firmenlauf in diesem Jahr anders aussieht. Gelaufen wird also auf jeden
Fall - virtuell gemeinsam und alleine live!
Unternehmen können ihre Teilnehmer*innen über die Online-Anmeldung für den dm
Firmenlauf Saarbrücken bis Montag, 31. Mai unter www.firmenlauf-sb.de registrieren. Alle
Teilnehmer*innen erhalten ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille und
Zielverpflegung von Bitburger. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 15,00 Euro zzgl.
MwSt.
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Weitere Informationen unter www.firmenlauf-sb.de, firmenlauf-sb@nplussport.de oder
auf Facebook www.facebook.com/derneuefirmenlauf

