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NOCH ZWE1 TAGE BIS ZUM 4. OBERLAND-FIRMENLAUF , "''\:I'"

"Flotte Bienen" mit Flügeln und Fühlern
Startschuss fällt am Mittwoch um 18.30 Uhr - Shirts für Oberland-Werkstätten

Geretsried - Wenn am Mitt-
woch, 9. Juni, um 18.30 Uhr
der Startschuss zum 4. Ober-
land-Firmenlauf fällt, freuen
sie sich 'ganz besonders: 69
behinderte und -nichtbehin-
derte Sportler der Oberland-
Werkstätten bereiten sich seit
Februar mit regelmäßigem
Lauftrainingauf das Ereignis
vor. "Wir sind seit dem ersten
Firmenlauf dabei", schwärmt
Carolin König, "weil die
Stimmung so toll ist."
Die Teambetreuerin leitet

den Betrieb in Gaißach, doch
es gibt auch Teilnehmer aus
den Betrieben Geretsried und
Miesbach. Nur der Betrieb in
Polling fehlt erstmals am
Start. "Weil wir die behinder-
ten Mitarbeiter abends nach
dem Lauf nicht mehr nach
Polling fahren können,
nimmt der Betrieb dieses Jahr
nicht teil", erklärt König. Zu-
letzt hatten die Oberland-
Werkstätten mit über 100
Teilnehmern aus allen vier
Betrieben den Preis für das
kompakteste Großunterneh-
men verliehen bekommen.
Betriebsleiterin König läuft

die nicht mehr können." Zu' Ein Hingucker auf der Stre-
erkennen ist die Mannschaft cke wird auch das Team des
an den orangefarbenen Dorfladens Gelting sein: Die
Shirts.' acht Mitarbeiter Ides Ladens

verkleiden sich mit gelber
Schürze, selbstgebastelten
Flügeln und Fühlern auf dem'
Kopf als "Flotte Bienen".
"Wir wollen Spaß haben", er-
klärt Dorfladenleiterin An-
drea Pichler das gemeinsame
Ziel, "deshalb haben wir uns
in diesem Jahr zum ersten
Mal angemeldet" Zwei Mal
pro Woche walken die Frau-
en im Alter von acht bis 60
Jahren mit, Fitnessstudio-In-
haber Martin Hartwariger in
Wolfratshausen. "Wichtig ist
uns, dass wir alle auf einen
gemeinsamen Nenner brin-
gen", sagt Pichler. Sie ist zu-
versichtlich, dass alle "Bie-
nen" ins Ziel kommen wer-
den. Vielleicht könne man so-
gar noch den einen oder an-
deren Kunden zum Mitma-
chen motivieren. Wie viele
"Flotte Bienen" letztendlich
am Mittwoch ausschwärmen
werden, wird sich Um 18.30
Uhr zeigen, wenn es heißt:
"Drei, zwei, eins, los." nur

selbst mit, allerdings~ ohne
sportliche Ambitionen. "Ich
motiviere die behinderten
Mitarbeiter auf der Strecke,

Spende Seit Monaten trainieren die Lauf-Gruppen
der Oberland-Werkstätten, um beim Fir-

menlauf in Geretsried gut abzuschneiden, Bislang waren
die Sportler erfolgreich: Dreimal gab's den Pokal fürs
kompakteste Großunternehmen. Heuer werden die Star-
ter in neuen Shirts antreten. Die Ausstattung (Wert 1400. '
Euro) spendete der Geretsrieder Intersport-Händler Rudi
Utzinger (re.), der so die Integration von Menschen mit
Behinderung im sportlichen Bereich unterstützen möch-
te. Stellvertretend nahmen die Shirts entgegen (v.IL):
Team-Kapitän Carolin Köniq.Trainer Christian Bollmann,
Claudia Mager und Martin Friesenegger. VA/FOTO: ARP


