
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung vom 21. Juni 2017 
 

Wichtige Hinweise aufgrund der Wettersituation 
Veranstalter appelliert ausreichend vor dem Lauf zu trinken 
 
Die Füße unter Magdeburgs Schreibtischen stehen vermutlich seit Beginn der Woche nicht mehr 
still. Grund dafür ist die morgige Firmenstaffel, an der rund 5.000 Läuferinnen und Läufer 
teilnehmen. Nur das Wetter kann man sich eben einmal nicht aussuchen. Aufgrund der aktuellen 
Wetterprognosen mit angekündigten Temperaturen von über 30 Grad und Gewitter haben die 
Veranstalter verschiedene Vorkehrungen getroffen. Teilnehmer sind aufgerufen ausreichend 
Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Der Blick in die Wetter-Apps seit Wochenbeginn ließ bereits 
vermuten, dass eine Startzeitverlegung im Raum stehen könnte. Über eine mögliche Verlegung 
der Startzeit um eine Stunde wird unter Beachtung aktueller Wetterprognosen am 
Veranstaltungstag bis 12 Uhr entschieden über die Website und die Facebook-Seite der 
Firmenstaffel kommuniziert. 
  
Zusätzliche Maßnahmen zur Wettersituation 
 
Die Läufergetränke im Ziel werden aufgestockt und ebenso wird eine weitere Erfrischungsstelle am 
Jahrtausendturm eingerichtet. Die Firma Geistlinger stellt zudem eine Wasserkanone auf der 
Strecke zur Verfügung, wo man sich als Läufer eine weitere Abkühlung holen kann. „Wir sind sehr 
positiv und denken, dass die Temperaturen zum Abend etwas abfallen werden. Darüber hinaus 
stehen wir stetig in Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst, so dass wir zum Beispiel bei 
Gewitter schnell reagieren können.“, erklärt Andreas Raab, Technischer Leiter der Firmenstaffel. 
Etwas Sorge bereiten dem Veranstalter die angekündigten Gewitter. Bei starkem Gewitter und 
stürmigen Wind über dem Firmenstaffel-Areal müsste die Veranstaltung kurzzeitig unterbrochen 
werden. Doch auch für diesen Fall ist man gewappnet. In Abstimmung mit der MVGM stehen für 
die Teilnehmer und die Besucher die Messehallen sowie die Seebühne als offizieller Sammelpunkt 
zur Verfügung.  
 
 
 



 

  

Ausreichend Flüssigkeit vor dem Lauf zu sich nehmen 
 
Auch die Läuferinnen und Läufer sind aufgerufen Verantwortung zu übernehmen. Das 
Leistungsniveaus der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist sehr unterschiedlich. Jeder Läufer geht 
unterschiedlich mit warmen Temperaturen um. Eine unzureichende Vorbereitung auf die Hitze und 
zu geringe Flüssigkeitszufuhr kann negative Folgen für den Lauf und noch schlimmer für die 
eigene Gesundheit bedeuten. Der Veranstalter appelliert daher an alle Läufer ausreichend zu 
trinken, leichte Laufkleidung zu tragen und auf den eigenen Körper zu hören. Auch wenn es 
schwerfällt, wenn man sich nicht fit fühlt, ist es besser, überhaupt nicht an den Start zu gehen. Bei 
Unwohlsein, Schwindelgefühl oder andere Erkrankungen sollte nicht gelaufen werden. Hier können 
die Teams auf die sogenannte „Joker-Regel“ aus den Teilnehmerbedingungen zurückgreifen, die 
besagt: Fällt ein Läufer eines Teams kurzfristig aus, kann ein weiteres Team-Mitglied diesen 
ersetzen und doppelt laufen. Teams, die von der Joker-Regel Gebrauch machen, können keine 
Platzierung (Platz 1-3) erzielen. Weitere Infos gibt es hier: 
https://www.firmenstaffel.de/teilnehmen/teilnahmebedingungen. Auch die zulässige Gesamtmenge 
an alkoholfreien Getränken von 1,5 Liter pro Besucher, die in den Park gebracht werden dürfen, 
wurde aufgehoben. Gäste sollten zudem darauf achten, dass nur PET Flaschen bzw. Tetrapaks 
mit alkholfreien Getränken für den eigenen Gebrauch mit in den Elbauenpark dürfen. Glasflaschen 
müssen umgefüllt werden. 
 
Alle Informationen rund um die Firmenstaffel u. a. Streckenplan und FAQs gibt es auf 
www.firmenstaffel.de. Interviewanfragen zu den Vorbereitungen, am Eventtag oder zur 
Akkreditierung können telefonisch unter 0391 55 70 465  oder via E-Mail an 
janine.koska@eingebrand.de erfolgen. 
 
Presseanfragen:      
Janine Koska 
Agentur eingebrand.      
janine.koska@eingebrand.de   
0391 55 70 465  
   
 

 

http://www.freshpepper.de/
https://www.firmenstaffel.de/teilnehmen/teilnahmebedingungen
http://www.firmenstaffel.de/
mailto:janine.koska@eingebrand.de

