
Kommen Sie vorbei und lösen diesen Gutschein für eine
Gratis-Inspektion Ihrer Laufschuhe

bei uns ein
Wir stellen mit Hilfe unserer Achillex Analyse fest, ob Ihr
Laufschuh • eine gute Dämpfung des Aufprallstoßes,

• eine gute Stützfunktion,
• und die gerade Führung ihres Fußes bietet.

Achillex kann als erstes
System weltweit den
Schuh auf Stabilität
überprüfen und so eine
Materialermüdung recht-
zeitig erkennen.

Falsche Laufschuhe
machen Probleme, die

richtigen einfach nur Spaß!
Mit System zum richtigen Laufschuh.

Jetzt anmelden:

Infos: www.oberland-firmenlauf.de

Mit freundlicher Unterstützung der

18.30 Uhr in Geretsried

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



Einen erfolgreichen
Ver LAUF wünscht

um fünften Mal steht am Mittwoch, 8.
Juni ganz Geretsried im Zeichen des
‚Oberland Firmenlaufs‘. Die Straßen
Geretsrieds werden dadurch wieder zu

einer Sport- und Partybühne der Extraklasse.
Mehr als 2.000 Läufer aus den unterschiedlich-
sten Firmen, Unternehmen, Schulen, Behörden,
Vereinigungen und Verbänden, Praxen und
Kanzleien, Banken und vielenmehr ermitteln die
sportlichsten, kreativsten, ausdauerndsten,
kompaktesten Unternehmen im ganzen Ober-
land oder wollen einfach nur Spaß an der ge-
meinsamen Bewegung haben.

Der mittlerweile gut etablierte ‚Oberland Fir-
menlauf‘ ist aberweitmehr, als ‚nur‘ eine Sport-
Großveranstaltung. Er repräsentiert den Wirt-
schaftsstandort Geretsried mit seinen vielen
Unternehmen, Organisationen und Behörden
und bringt diese gleichzeitig zusammen und
miteinander ins Gespräch. Die teilnehmenden
Firmen bekennen sich zumWirtschaftsstandort
Oberland und zeigen, was in ihnen steckt.

Auch diesmal werden wieder mehrere tausend
Menschen zuerst ihre sportliche Leistung zeigen
oder den Leistungen der Läufer als Zuschauer
zujubeln und sie anfeuern. Danach werden sie
wieder einen gemeinsamen Abend auf dem

Z

Karl-Lederer-Platz verbringen bei Brotzeit, fet-
ziger Musik und guten, entspannten Gesprächen.
Dabei sitzen sich vielleicht Leute gegenüber, die
sich sonst nur vom Telefon kennen, laufen Teil-
nehmer nebeneinander, die sich sonst nur ge-
schäftlich im strengen Business-Outfit kennen.
Bekanntschaften entstehen und Vorurteile wer-
den abgebaut. Gemeinsame Interessen und ein
gemeinsamer Sport verbinden eben.

Innerhalb der Unternehmen wird das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, der Teamgeist gestärkt.
Kein Wunder also, dass viele Firmen diese Ver-
anstaltung gut heißen und unterstützen. Und
wer sich dazu entschließt, durch Sponsoring
diesen sportlich-gesellschaftlichen Event zu un-
terstützen, demonstriert damit, wie ernst es ihm
mit der Gesundheitsförderung und der Mitarbei-
termotivation ist.

Nach wie vor soll aber der Spaßfaktor im Vor-
dergrund stehen. Eswird gelacht, geratscht, ge-
trunken und gegessen, getanzt und sich einfach
wohl gefühlt – und dabei auch noch über das
Geschäft geredet. Firmenlauf-Mitinitiator und
sportlicher Leiter Christian Walter: „Der ‚Ober-
land Firmenlauf‘ ist neben der Sportveranstal-
tung ein Business-Forum der ganz besonderen
Art. Unternehmens- und Philosophiedarstel-
lung, Kommunikation, Mitarbeitermotivation,
Kundenbindung – alles in einem!“

5. Oberland Firmenlauf
ES KOMMT BEWEGUNG IN DEN LANDKREIS

Die Firmenlauf-Initiatoren Harald Brändle und
Christian Walter von cw-running sport events


