
Intersport Reiser
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr, Sa. 9.30 bis 16.00 Uhr
Bgm.-Finsterwalder-Ring 3, 82515 Wolfratshausen
Tel. 08171 / 78156, www.intersport-reiser.de

Seit 40 Jahren sindwir Ihr Partner für
Autos undMobilität inGeretsried.
Danke analle unsere Kunden,Mitarbeiter
undGeschäftspartner für das Vertrauen,
die Treue unddieUnterstützung in all
den Jahren!

Elbestraße 21
82538 Geretsried
Tel 08171 99939-0
www.pennig.de

Füßisch voll fit mit dem

SCHUH COACH
Video-Laufbandanalyse

Individuelle Sohlenanpassung

Passformgarantie

www.intersport-utzinger.de

Wir haben Ihr individuelles
Firmenlaufshirt
Wir haben Ihr individuelles
Firmenlaufshirt

Einen guten VerLAUF
wünscht

M I T T W O C H , 1 7 . J U N I :
2.500 Läufer auf rund 5 Kilometern durch Geretsried
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Jetzt anmelden:

Infos: www.oberland-firmenlauf.de

Mit freundlicher Unterstützung der

18.30 Uhr in Geretsried

erl irmenlauf.de

Geretsried ist und bleibt Sportstadt:
Bürgermeister Michael Müller über-
nahm auch heuer wieder für den mitt-
lerweile 9. Oberland Firmenlauf die
Schirmherrschaft. Am Mittwoch, 17.
Juni dürften wieder rund 2.500 Teil-
nehmer am Start sein und entlang der
Laufstrecke werden etwa 5.000 Zu-
schauer erwartet. Mehr als 1.100 An-
meldungen von 55 Firmen sind bereits
eingegangen.

Organisator Christian Walter vom Ver-
anstalter ‚cw-running sport events‘:
„Der diesjährige Oberland Firmenlauf
findet wieder an einemMittwochabend
statt. Es ist somit ein klassischer Af-
terwork-Event. Banken, Firmen, Ins-
titutionen, Arztpraxen, Behörden oder
auch Familien, Freundeskreise oder
Interessensgemeinschaften nicht nur
aus Geretsried, sondern aus dem gan-
zen Oberland sind aufgerufen, Teams
zu melden, die die attraktive rund 5
km lange Strecke durch die Innenstadt
von Geretsried nach der Arbeit laufend,
joggend oder gehend bewältigen.“

Die beiden Veranstalter Christian Wal-
ter und Harald Brändle stellen fest:
„Bewusst haben wir den Termin in
diesem Jahr etwas nach hinten ver-
schoben, um nicht mit dem G7-Gipfel,
bei dem viele Einsatzkräfte von Polizei,
THW und BRK gebunden sind, zeit-
lich zu kollidieren.“ Gestartet wird der
Firmenlauf nun am Mittwoch, 17. Juni
2015 um 19.00 Uhr auf dem Karl-Le-
derer-Platz. Im Anschluss wird es wie-
der eine stimmungsvolle Siegerehrung
und rauschende Party auf dem Karl-
Lederer-Platz geben.

„Wir sind dann mal beim Laufen!“ –
oder, wie es auf ‚Neudeutsch‘ heißt:
‚Out of Office: Im Süden läuft‘s Busi-
ness‘ – so lautet das Motto für zahl-
reiche Firmen beim größten Sport-
und Firmen-Event im Oberland. Der
Firmenlauf ist mittlerweile ein fester
Programmpunkt im Veranstaltungska-
lender vieler Unternehmen, deren Mit-
arbeiter und der Stadt Geretsried. „In
unserer Zeit ist es besonders wichtig,
ein solches Motivationsinstrument für
seineMitarbeiter undKundennutzen zu
können und ein tolles Gemeinschafts-
gefühl entstehen zu lassen“, berichtet
Gerhard Herrmann, Marketingleiter der
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

„Das Besondere beim Firmenlauf: Hier
geht es weniger um die individuel-
le Schnelligkeit als mehr um den ge-
sundheitlichen und geselligen Aspekt
– Laufen und Feiern mit den Kolle-
gen nach der Arbeit. Von Jahr zu Jahr
spannender ist die Frage, ob die aus-
dauerndsten, kompaktesten, krea-
tivsten und fixesten Unternehmen des
Vorjahres ihre Wanderpokale verteidi-
gen können, oder ob die Konkurrenz
‚aufgerüstet‘ hat. Es kommt also ganz
erheblich auf den Teamgeist an. Die
Läufer und Besucher werden auch in
diesem Jahr wieder von den bewähr-
ten Caterern mit einer großen Auswahl
an Schmankerln versorgt. Das Rennen
wird erneut durch zwei professionelle

Moderatoren kommentiert und nach
der Siegerehrung heizt eine Live-Band
die Stimmung an“, verrät im Vorfeld
Harald Brändle, Verantwortlicher für
das Event-Management. Die Läufer
dürfen sich neben denunzähligen Fotos
wieder auf ihr persönliches Zieleinlauf-
video freuen. Der Versorgungspunkt
wird wieder in der ARAL-Tankstelle bei
Kilometer 3,1 sein.

Wenn sich nun noch eine Firma, ein
Team, eine Gruppe dazu entschließt,
sich zu beteiligen und anzumelden,
kann dies noch bis einschließlich
Dienstag, 9. Juni erfolgen. Vorausge-
setzt, die maximale Teilnehmerzahl ist
nicht schon wie in den vergangenen
Jahren früher erreicht. Infos dazu gibt
es im Internet. „Schon jetzt, vier Wo-
chen vor Meldeschluss haben wir mehr
als 1.100 Anmeldungen aus 55 Unter-
nehmen. Und dabei haben die großen
Unternehmen noch nicht gemeldet!“,
zeigen sich die beiden Organisatoren
besorgt, freuen sich aber „über die
zahlreichen neuen Teams, die sich die
Startplätze für ihr Team gesichert ha-
ben und erstmals am Start sein wer-
den.“

Für alle, die sich verbessern wol-
len oder nicht sicher sind, ob sie die
Strecke bewältigen können bietet die
AOK – Gesundheitspartner des Ober-
land Firmenlaufs – ein Vorbereitungs-
programm, den AOK ‚Firmenlauftreff‘
an. Alle gemeldeten Teilnehmer sind
eingeladen,kostenfrei von den Lauf-
profis von cw-running und der AOK
nützliche Tipps zur erfolgreichen Be-
wältigung der Strecke zu erhalten. Die
Lauftreffs finden drei Mal dienstags ab
dem 19. Mai jeweils um 18.00 Uhr bei
der AOK in Geretsried, Egerlandstraße
71 und der AOK in Bad Tölz, Jahnstra-
ße 6 statt. Am Dienstag, 9. Juni ist das
gemeinsame Durchlaufen der original
Firmenlaufstrecke, Start ist um 18.00
Uhr bei der AOK in Geretsried. wt

Mehr Infos unter
www.oberland-firmenlauf.de


