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Die Innenstadt Geretsrieds rund um den Karl-Le-
derer-Platz wird amMittwoch, 23. Mai wieder zu
einer riesigen Sport- und Partybühne der Extra-
klasse. ZumsechstenMal steht ganzGeretsried im
Zeichen des ‚Oberland Firmenlaufs‘. Mehr als
2.500 Läufer aus Firmen, Banken, Unternehmen,
Schulen, Behörden, Vereinigungen und Verbän-
den, Praxen, Kanzleien, und vielen mehr werden
erwartet. Sie ermittelnmit Kondition undWitz die
fixesten, kreativsten, ausdauerndsten, kompak-
testen Unternehmen im ganzen Oberland oder
wollen einfachnur Spaßander gemeinsamenBe-
wegung haben.
Der inzwischen weit und breit bekannte und be-
liebte ‚Oberland Firmenlauf‘ hat sich zu einer fe-
sten Institution im Veranstaltungskalender der
Stadt Geretsried entwickelt. Er ist aberweitmehr,
als ‚nur‘ eine Sport-Großveranstaltung. Er reprä-
sentiert den Wirtschaftsstandort Geretsried mit
seinen vielen Unternehmen, Organisationen und
Behördenundbringt diese gleichzeitig zusammen
undmiteinander ins Gespräch. Die teilnehmenden
Firmen bekennen sich zum Wirtschaftsstandort
Oberland und zeigen, was in ihnen steckt.

Die größte Firmenfeier im Oberland rückt näher

Auch in diesem Jahrwerdenwiedermehrere tau-
send Menschen zuerst ihre sportliche Leistung
zeigen, ihren Teamgeist demonstrieren oder ganz
einfach als wichtiges und anspornendes Element
an der Strecke den Läufern als Zuschauer zuju-
beln und sie anfeuern. Danachwerden sie wieder
einen gemeinsamen Abend auf dem Karl-Lede-
rer-Platz verbringen bei Brotzeit, fetziger Musik
undguten, entspanntenGesprächen. Dabei sitzen
sich vielleicht Leute gegenüber, die sonst nur te-
lefonischenKontakt haben, laufenTeilnehmerne-
beneinander, die sich sonst nur geschäftlich im
strengenBusiness-Outfit kennen.NeueBekannt-
schaften entstehen und spätere Geschäftskon-
takte werden angebahnt. Gemeinsame Interes-
sen und Sport verbinden eben.
Innerhalb der einzelnenUnternehmenwerdendas
Zusammengehörigkeitsgefühl und der Teamgeist
gestärkt. Kein Wunder also, dass ein großer Teil
der Wirtschaftsunternehmen aus dem Oberland
an dieser Veranstaltung teilnimmt und sie aktiv
unterstützt. Viele Sponsorennutzendiesen sport-
lich-gesellschaftlichen Event für ihre Marketing-
aktivitätenunddemonstrierendamit,wie ernst es
ihnenmit GesundheitsförderungundMitarbeiter-
motivation ist.

Das ganz Besondere an dieser sportlichen Veran-
staltung für Jedermann ist in jedemFall der Spaß-
faktor. Eswird viel gelacht undgeratscht, getrun-
ken und gegessen, getanzt und sich einfach wohl
gefühlt –unddabei ‚nebenbei‘ auchnochüber das
Geschäft geredet. Der sportliche Leiter der Veran-
staltung, ChristianWalter: „Der ‚Oberland Firmen-
lauf‘ ist neben der Sportveranstaltung ein Busi-
ness-Forum der ganz besonderen Art.
Unternehmens- und Philosophiedarstellung,
Kommunikation,Mitarbeitermotivation, Kunden-
bindung – alles in einem!“

Sparkasse
Bad Tölz-Wolfratshausen
Ihre Bank vor Ort - seit über 150 Jahren

Einen erfolgreichen
Ver LAUF wünscht

Vier starke Marken,
ein starkes Team!
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„Mobilität, die bewegt!“

Sie denken, Sie
kennen Hyundai?

Der neue Hyundai i30

ab

Der neue Hyundai i30.
Bringt Sie auf neue Gedanken.
Erfahren Sie den neuen i30 jetzt bei uns:
Vereinbaren Sie gleich einen Probefahrttermin.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) und CO2-Emission
(g/km): 6,7-3,7 l/100 km (kombiniert) und 157-97
g/km (kombiniert). Effizienzklasse D-A+.
Fahrzeugabbildung enthält z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.

*5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-
Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen
Bedingungen). Ausgenommen sind Taxen und Mietfahrzeuge, für die eine 3-jäh-
rige Fahrzeug-Garantie bis 100.000 km gilt. 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.

15.850,- EUR

Autohaus Pennig OHG
Elbestrasse 21
82538 Geretsried
Telefon 08171/999390, Telefax 08171/9993999

www.hyundai-pennig.de
Elbestraße 21 | 82538 Geretsried
Telefon 08171-999390

  
   

DIRRIGL SPORTS & MORE
Sauerlacherstr. 19 . 82515 Wolfratshausen . Telefon 08171 / 26 498

www.dirrigl-sports.de

IHR GUTER START IN DIE LAUFSAISON!

ASICS Laufschuh GT2160

Deutschlands beliebtester

Laufschuh. Für Damen

und Herren. 129.95 77.77

am 23. Mai in Geretsried

Bereits über 1.000 Anmeldungen – Montag, 9. Mai ist Anmeldeschluss

Die beiden 'Macher des
Firmenlaufs, Harald Brändle
und Christian Walter.

Neue Strecke und Zieleinlaufvideo –
Titelverteidiger am Start

Bei der nunmehr bereits sechsten Auflage des
‚Oberland Firmenlaufs‘ halten die Veranstalter
gern an Bewährtem fest.

„Die Läufer und die Besucher werden wieder von
den bewährten Caterern mit einer großen Aus-
wahl an Schmankerln versorgt und nach der Sie-
gerehrungwird Live-Musik die Stimmung anhei-
zen.“, freut sich Veranstalter Harald Brändle,
verantwortlich für das Event-Management.
EtwasNeues gibt es allerdings beimStreckenver-
lauf: Der ungebrochene Zuspruch führte zur völ-
ligenAuslastungder bisherigenStrecke. Sowird es
Modifikationen geben, die alle Engstellen beseiti-
gen. Die Streckenlänge beträgt genau fünf Kilo-
meter. Außerdem dürfen sich alle Läufer neben
denunzähligen Fotos auf ihr persönliches Zielein-
laufvideo freuen.DerVersorgungspunktwirdwie-
der in der ARAL-Tankstelle Pocher bei Kilometer
3,1 sein.
Neu ist auch dies: Heuer wird es keine separate
Walking- und Nordic-Walking-Wertung geben.
DieOrganisatorenentschlossen sich zudieserÄn-
derung, weil immer wieder Klagen entstanden,
dass viele Nordic Walker nicht regelkonform ge-
laufen seien. Der Einsatz von Kampfrichternwäre
nicht im Sinne des Charakters dieser Veranstal-
tung. Der Spaß und das Kollektiv mit allen Son-
derwertungenwie ‚Ausdauerndste Firma‘, ‚Kom-
pakteste Firma‘ oder ‚Kreativste Firma‘ sollen
nochmehr imVordergrund stehen und nicht alles
so bierernst kontrolliert werden. Das heißt aber
auch: DieWalker undNordicWalker sindnatürlich
ausdrücklich erwünscht und herzlich willkom-
men, werden aber nicht separat gewertet.
Interessant dürfte es auch werden, ob die Titel-
verteidiger vomVorjahr auch im Jahr 2012 erfolg-
reich sein werden. Alle haben bereits ihre Teil-
nahme zugesagt.

Wenn sich nun noch eine Firma, ein Team, eine
Gruppe beteiligen und sich rechtzeitig anmelden
möchte, kann dies noch bis einschließlich Mitt-
woch, 9. Mai geschehen. Infos dazu gibt es im
Internet unterwww.oberland-firmenlauf.de wt


