Pressemitteilung April 2016

Gemeinsam läuft’s einfach besser!
Jetzt zum 4. DIE WOCH Firmenlauf Homburg anmelden!
Große Gruppen schlängeln sich durch die Straßen rund um den Christian-Weber-Platz,
T-Shirts in allerlei Farbe erstrahlen, auf dem Weg zum Startbogen steigt der Puls und
auf einmal ertönt der Startschuss. Es ist wieder soweit: Donnerstag, 23. Juni,
Firmenlauf in Homburg. Der „DIE WOCH Firmenlauf“ geht in diesem Jahr in seine
vierte Runde und wird an dem einzigen fußballfreien Donnerstag während der EM in
Frankreich wieder tausende Läuferinnen und Läufer begeistern.
Auch in diesem Jahr wird es wieder „bunt“ werden auf der Talstraße – an die
erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren wird 2016 sportlich
angeknüpft. Perfekt zum Feierabend wird Oberbürgermeister und Schirmherr Rüdiger
Schneidewind um 18:00 Uhr den Startschuss geben. Vor, während und nach dem 5km
Lauf sind die Sportler und Zuschauer bestens unterhalten. Zuerst sorgt der DJ für das
Warm-Up, Samba Bands entlang der Strecke trommeln die Läuferinnen und Läufer ins
Ziel und auf der großen After-Run-Party lässt es die Live-Band Undercover dann so
richtig krachen. Für die perfekte Erfrischung im Ziel sorgt in diesem Jahr wieder
Gründel’s Alkoholfrei – alle Läufer/innen erhalten eine Zielverpflegung und dürfen ihrem
Spaß bei der großen Fotoaktion freien Lauf lassen. Und wo wir gerade bei „Zieleinlauf“
sind: DIE WOCH versorgt jeden stolzen Finisher im Ziel mit einer schönen Medaille.
Fast so wichtig wie der Lauf selbst ist natürlich die große After-Run-Party auf dem
Christian-Weber-Platz. Dort wird auch in diesem Jahr mit einem vielfältigen Angebot für
das leibliche Wohl gesorgt. Um 20:00 Uhr findet dann die große Siegerehrung statt. Auf
das Treppchen kommen 2016 neben den schnellsten 3-er Teams (Männer, Frauen und
Mixed) auch die drei größten Teams und die „Azubi-Superstar’s“ – Die Unternehmen,
die die meisten Azubis an den Start bringen. Nicht zu vergessen ist der KreativWettbewerb, hier werden die ausgefallensten Verkleidungen gekürt. Diese Wertung soll
den Teamgeist unter den Mitarbeitern schon im Vorfeld anregen und stärken.
Die Anmeldung zum 4. DIE WOCH Firmenlauf Homburg am 23. Juni erfolgt immer in 3er Teams, die Teilnahmegebühren belaufen sich auf 11,50 € pro Person (zzgl. MwSt).
Alle Informationen sowie die Online Anmeldung gibt es unter www.firmenlauf.saarland.
Noch bis zum 6. Juni haben die „Firmenläufer“ und „Firmenläuferinnen“ die Möglichkeit
sich online anzumelden.
Alle Informationen unter www.firmenlauf.saarland, firmenlauf-homburg@nplussport.de
oder auf Facebook (www.facebook.com/firmenlaufhomburg).

