
 
 
 
 
 
 
 

	

Eine Stadt in Läuferhand! 

Erfolgsgeschichte „Firmenlauf“ geht am 6. Juni in die dritte 
Runde – Jetzt online anmelden! 

 

Ausnahmezustand in Ingolstadt: Was mit 2.200 Läufern begann, entwickelte sich in 
den vergangenen zwei Jahren zum Erfolgskonzept! Am Donnerstag, 6. Juni 2019 wird 
mit dem ASTech Firmenlauf Ingolstadt an diesen Erfolg angeknüpft. Dann wird die 
Großstadt an der Donau wieder der Mittelpunkt für tausende Läuferinnen und Läufer 
sein, die sich in bunten T-Shirts und Kostümen versammeln, um bei bester Stimmung 
die 5,5 km-Laufstrecke in Angriff zu nehmen. 
 
Bei der heutigen Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des neuen Titelsponsors trafen 
sich Ingolstadts Bürgermeister Sepp Mißlbeck, Gaimersheims erste Bürgermeisterin 
Andrea Mickel, Sportamtsleiter Martin Diepold und der Geschäftsführer von der ASTech 
Claus Blattner. Gemeinsam mit den Organisatoren der Agentur n plus sport GmbH 
wurden einige Neuerungen und die wichtigsten Informationen vorgestellt: Aufgrund der 
gestiegenen Teilnehmerzahlen wird der Start dieses Jahr in zwei zeitlich versetzten 
Startblöcken ablaufen. Für die besonders schnellen Läufer wird es zusätzlich einen 
Sprinterblock geben, um an vorderster Front zu starten. 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. Die Fläche für das Rahmenprogramm wurde 
ebenfalls vergrößert und findet 2019 auf dem neuen Veranstaltungsgelände am 
Klenzepark – wo sich auch Start und Ziel befinden werden – statt. „Wir sind davon 
überzeugt, dass der Firmenlauf eine willkommene Bereicherung für das Sport- und 
Wirtschaftsleben in Ingolstadt und der gesamten Region ist und die Stadt ist natürlich 
auch wieder mit einem großen Läuferteam am Start“ sagte Bürgermeister Sepp 
Mißlbeck.  
 
Die Online-Anmeldung ist auf www.firmenlauf-ingolstadt.de bereits freigeschaltet. Pro 
Unternehmen können beliebig viele 3er-Teams in den Wertungsklassen „Frauen“, 
„Männer“ und „Mixed“ zeigen, was in ihnen steckt und welches Unternehmen die 
meisten Läufer mobilisieren kann. Im letzten Jahr standen die Vertreter von 
MediaMarktSaturn, EDEKA Südbayern sowie der Stadt Ingolstadt auf dem Treppchen. 
Für die jungen Teilnehmer (Mindestalter ist 15 Jahre) ist außerdem die Kategorie 
„Azubi-Superstar“ spannend: Welches Unternehmen bringt wohl in diesem Jahr die 
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meisten Azubis an den Start? Aber auch der beliebte Kreativ-Preis für die beste 
Kostümierung wird wieder verliehen.  
„Wir sind stolz, Namensgeber der Laufveranstaltung in Ingolstadt zu sein und freuen uns 
auf das spektakuläre Ereignis am 6. Juni. Die positiven Emotionen, die an diesem Tag 
von tausenden Teilnehmern erzeugt werden, lassen wir uns nicht nehmen. Wir werden 
so viele ASTech’ler wie möglich mobilisieren, um mit einem möglichst großen 
Läuferteam am Start zu sein“ freut sich Claus Blattner, Geschäftsführer der Automotive 
Safety Technologies GmbH. Und fügt hinzu: „Der Firmenlauf passt nicht nur perfekt zu 
uns als junges, aktives Unternehmen, sondern ist auch Teil unserer Aktivitäten 
anlässlich unseres 10-jährigen Firmenjubiläums, welches wir dieses Jahr feiern.“ 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren steht die Gemeinschaft an diesem Tag im 
Vordergrund, so muss man kein Spitzensportler sein, um am ASTech Firmenlauf 
Ingolstadt teilzunehmen. Läuferisch Gutes tun kann man beim Firmenlauf auch in 
diesem Jahr wieder – pro Teilnehmer wird 1 Euro an regionale, karitative Projekte 
gespendet. Bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Montag, 20. Mai haben die 
Unternehmen die Möglichkeit ihre Läufer und Läuferinnen online anzumelden. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 16,00 Euro zzgl. MwSt. pro Person. 
 
Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von n plus sport erklärt: „Wir freuen uns, dass die 
Veranstaltung weiter wächst und arbeiten stetig an der Optimierung des Konzepts. Dazu 
gehört für uns, flexibel zu bleiben und mit der Erweiterung der Startoptionen auf das 
Wachstum zu reagieren. Bei anderen Themen sehen wir den Erfolg als Bestätigung des 
Status Quo und setzen besonders im Rahmenprogramm auf Beständigkeit.“ In der 
Party-Zone wird dieses Jahr wieder die Band Project xXx den Besuchern mit Live-Musik 
einheizen. Musikalische Mobilmacher an der Strecke, die Zeltstadt auf dem 
Veranstaltungsgelände, schmackhafte Verpflegung und Bühnenprogramm mit 
Siegerehrung und professioneller Moderation bleiben als beliebter Mix den Teilnehmern 
und Zuschauern erhalten.  
 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.firmenlauf-ingolstadt.de. 
Besuchen Sie uns auch auf Facebook (www.facebook.com/firmenlaufingolstadt). 
 
 

 


