
 
 

Pressemitteilung, 16. September 2020 
 

ASTech Firmenlauf Ingolstadt 

#ingolstadtläuft 
 

+++ Am Donnerstag, 24. September läuft es in und um Ingolstadt +++ 

 
Knapp 700 virtuelle Firmenläufer*innen haben sich bereits zum diesjährigen ASTech 
Firmenlauf Ingolstadt anmgeldet. Für Kurzentschlossene steht die Online-Anmeldung 
unter www.firmenlauf-ingolstadt.de noch bis Mittwoch, 23. September um 13 Uhr 
offen. 
 
Alle angemeldeten Teilnehmer*innen können das Starterpaket am Dienstag, 22. 
September von 14-18 Uhr im Autohaus Hofmann (Manchinger Str. 110) abholen. Die 
virtuellen Firmenläufer*innen erhalten eine personalisierte Startnummer, das 
elektronische Couponheft, die Finisher-Medaille für „nach dem Lauf“ und eine 
erfrischende Zielverpflegung von Nordbräu Ingolstadt – alkoholfrei! 
Firmenlauf-Feeling pur also. Mit dem Starterpaket können sich die Läufer*innen den 
Firmenlauf zu Hause oder im Büro in diesem Jahr selbst zusammenstellen.  
 
Gelaufen werden muss aber trotzdem – egal mit oder ohne Zeitnahme! Die 
Teilnehmer*innen absolvieren die 5,2 km Laufstrecke auf einem individuell gewählten 
Weg. Es wird empfohlen nicht die Originalstrecke zu laufen um 
Menschenansammlungen zu vermeiden. Wer sich für die Kategorie „mit Zeitnahme“ 
angemeldet hat, lädt sich im Vorfeld der Veranstaltung die kostenlose App „viRACE“ 
herunter und meldet sich mit einem individuellen Freischaltcode für den ASTech 
Firmenlauf Ingolstadt in der App an. Während des Laufes trackt die App die Live-
GPS-Daten, vergleicht sie mit den Kollegen und Freunden und spiegelt die 
gelaufenen Kilometer auf die Originalstrecke wieder. 
Der Firmenlauf-Moderator Hartwig Thöne führt alle Läufer*innen über die 
Sprachausgabe des Handys entlang der Strecke und begrüßt sie jubelnd im Ziel.  
 
Und die Interaktion? Die findet in diesem Jahr ebenfalls virtuell statt – auf einer 
Social Wall werden Beiträge, Bilder und Videos der Teilnehmer*innen 
zusammengefasst und ausgespielt. Auf www.firmenlauf-ingolstadt.de sind die 
Beiträge, die mit den Hashtags #firmenlaufingolstadt und #ingolstadtläuft 
gepostet werden, dann zu sehen. 
Bei der virtuellen Live-Siegerehrung um 19:30 Uhr auf Facebook zeigt sich dann, wer 
in diesem Jahr mit dem größten Team und den meisten Azubis an den Start 
gegangen ist. Außerdem werden die schnellsten Läuferinnen und die schnellsten 
Läufer prämiert. 
Nicht zu kurz kommt in diesem Jahr auch die Kreativität – das tollste Zielfoto wird 
2020 als außersportliche Kategorie prämiert.  
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Teilnehmer*innen, die es weniger kompetitiv angehen wollen, können in der 
Kategorie „ohne Zeitnahme“ eine individuell gewählte Distanz zwischen dem 24. 
September und 27. September laufen. Der Nachweis erfolgt dann per Screenshot 
oder Mail an firmenlauf-ingolstadt@nplussport.de  
Die Urkunde kann im Nachgang heruntergeladen werden. Die Läufer*innen ohne 
Zeitnahme zählen zur Kategorie der größten Teams hinzu und unterstützen somit 
das Unternehmen/das Team auch ohne Zeitdruck. 
 
Alle Informatioen rund um die Veranstaltung gibt es auf www.firmenlauf-
ingolstadt.de oder auf Facebook (www.facebook.com/firmenlaufingolstadt) 
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