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         Ingolstadt, 12. März 2018 

Am 7. Juni läuft’s in Ingolstadt wieder! 

Über 3.000 Teilnehmer werden zum 2. Firmenlauf Ingolstadt 
erwartet – JETZT online anmelden! 

 

Bei der Premierenveranstaltung 2017 hat Ingolstadt sein sportliches Engagement ernst 
genommen und allen gezeigt, wie man richtig läuft. Am Donnerstag, 7. Juni wird an 
diesen Erfolg angeknüpft: Dann geht der Firmenlauf Ingolstadt über 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“, 
meint Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH.  
 
Über die Vorbereitungen, die zu erwartenden Neuerungen und den aktuellen 
Planungsstand informierte der Veranstalter am Montag, 12. März bei einer offiziellen 
Pressekonferenz. Gemeinsam mit Bürgermeister Sepp Mißlbeck und Sportamtsleiter 
Martin Diepold wurde über Themen wie die Optimierung der 5-km-Laufstrecke und 
Bereiche des Rahmenprogramms gesprochen. „Ich bin positiv überrascht, wie viele 
Teilnehmer vergangenes Jahr bei der Premiere am Start waren. Die euphorische 
Stimmung und das gemeinsame Erlebnis machen den Firmenlauf zu einem besonderen 
Highlight“, betont Bürgermeister Sepp Mißlbeck und fügt hinzu: „Der Firmenlauf ist eine 
tolle Netzwerkveranstaltung, die Unternehmen und Stadt noch näher zusammenbringt.“ 
Erwartet werden in diesem Jahr über 3.000 Teilnehmer – um sich auf den Zuwachs 
vorzubereiten, planen die Organisatoren mit einer Optimierung des Start- und 
Zielbereichs. Beides soll vom Theaterplatz weg an den nahegelegenen Rathausplatz 
(Start) und auf den großen Busparkplatz hinter dem Theater (Ziel) verlagert werden. 
Zukünftig wird es mit dieser Neuerung genug Platz für die Unternehmen geben. Die 
Veranstalter sind gespannt, welche großen Unternehmen neu dazu kommen werden 
und wie viele neue Mitarbeiter die „Großen“ aus dem vergangenen Jahr für eine 
Teilnahme mobilisieren können. Die größten Teams 2017 waren: MediaMarktSaturn 
(139 Teilnehmer/innen), Unternehmensgruppe ALDI Süd (127 Teilnehmer/innen), 
EDEKA Südbayern (113 Teilnehmer/innen) und AUDI AG (66 Teilnehmer/innen). 
 
Der Startschuss für den 2. Firmenlauf Ingolstadt fällt wieder nach Feierabend um 18:00 
Uhr. Bei der Veranstaltung geht es nicht um Wettkampf-Ambition oder Bestzeiten – es 
geht um das Miteinander. „Der Firmenlauf ist eine gute Möglichkeit für Unternehmen, ein 
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attraktives Event mit Themen aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
Teambuilding zu verknüpfen“, sagt Martin Diepold.  
 
Die Teilnehmer erwartet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm auf dem Theaterplatz direkt in der Innenstadt. Vor dem Start heizt 
ein DJ den Läufern ein. Für gute Stimmung entlang der Strecke sorgt wieder die 
Marchingband „Sambapito“. Auf alle Finisher wartet im Zieleinlauf nicht nur die 
Firmenlauf-Medaille, sondern auch ein alkoholfreies Getränk der Brauerei Nordbräu und 
der Jesuiten Quelle. „Nach dem Lauf ist vor der Party“, freut sich Niedermeier und sagt 
weiter: „Auf dem Theaterplatz findet im Anschluss zum Lauf die große After-Run-Party 
statt. Gemeinsam mit den Kollegen laufen und feiern stärkt die Gemeinschaft und das 
WIR-Gefühl. Darauf kommt es beim Firmenlauf an.“ An zahlreichen Cateringständen 
haben die Läufer und Zuschauer wieder die Möglichkeit, ihre Energiereserven 
aufzufüllen. 
Spannend wird es am Abend des 7. Juni dann bei der großen Siegerehrung. Welches 
Unternehmen wird in diesem Jahr wohl das größte Team an den Start bringen? Da der 
Spaß im Vordergrund steht, werden keine Einzelstarter prämiert, sondern die 
schnellsten 3-er Teams bei Männern, Frauen und gemischten Mannschaften. 
Außerdem gibt es auch 2018 die Wertungskategorie „Azubi-Superstar“. Bei der 
Siegerehrung erhalten die Unternehmen einen Pokal, die in Sachen 
„Nachwuchsförderung“ die Nase vorne haben und mit den meisten Auszubildenen beim 
Firmenlauf teilnehmen. Die Königsdisziplin ist und bleibt die Wertung „kreativstes Outfit“. 
Dabei wird gezielt auf die Kreativität der Teilnehmer-Teams gesetzt.  
 
Als eine „Veranstaltung mit Herz“ wirkt sich der Firmenlauf nicht nur bei den Läufern 
positiv auf Gesundheit, Gemüt und das Miteinander aus. Pro Teilnehmer spenden die 
Organisatoren 1 Euro an soziale Projekte aus der Region: „Laufend Gutes tun“ ist das 
Motto! Bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Dienstag, 22. Mai haben die 
Unternehmen die Möglichkeit, ihre Läufer/-innen auf www.firmenlauf-ingolstadt.de 
anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro zzgl. MwSt. pro Person. Über die 
Online-Anmeldung können die Team-Captains wieder eigene Firmentreffpunkte für ihr 
Team anmieten. Informationen dazu gibt es auf der Webseite. 
 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.firmenlauf-ingolstadt.de. Besuchen 
Sie uns auch auf Facebook (www.facebook.com/firmenlaufingolstadt). 
 
 


