Pressemitteilung vom 10. Juni 2017

Rückblick: Mehr als 2.500 Läufer gingen am 23. Juli an den Start
Neuer Firmenstaffel-Termin steht fest
Ein Tag später als geplant, fand das sportlichste Meeting Sachsen-Anhalts statt. Grund
dafür waren die schweren Unwetter, die einen Start der 5.000 Läuferinnen und Läufer aus
Sicherheitsgründen nicht zuließen. Nicht nur Sachschäden auf dem Gelände sondern auch
defekte Oberleitungen, versperrte Straßen sowie persönliche Hindernisse führten zur
Verschiebung der Veranstaltung.
Der ungünstige Wetterbericht für den 22. Juni traf zu: gegen 14:30 Uhr zog ein Gewitter über das
Gelände, es regnete und stürmte so stark, dass die Firmenstaffel auf den Folgetag verlegt werden
musste. Zahlreiche Bäume seien umgestürzt und Keller vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher in
Magdeburg. Kein Wunder das so auch der Zeitplan für den Einlass der erwarteten FirmenstaffelBesucher ins Stocken geriet. Eine Stunde Zwangspause war die Folge des schweren Unwetters.
„Aus Sicherheitsgründen haben wir in Abstimmung mit allen Gewerken entschieden, das Event um
einen Tag zu verschieben. So blieb ausreichend Zeit, das Gelände wieder abzusichern und den
Läufern ein reibungsloses Event anzubieten.“, sagt Veranstalter Martin Hummelt. Mehr als 2.500
Läufer und damit mehr als die Hälfte aller angemeldeten Teilnehmer machten es möglich am 23.
Juni an den Start zu gehen. „Eine wirklich beeindruckende Geste. Wir wissen, welch ein großer
logistischer Aufwand das war, nicht nur für uns als Veranstalter und Dienstleister, sondern auch für
die vielen Firmen und ihre Mitarbeiter. Für dieses Engagement und die Flexibilität sind wir sehr
dankbar.“, ergänzt Hummelt. In einer tollen Atmosphäre mit 350 anderen Firmen hatten die
Mitarbeiter Spaß am gemeinsamen Lauf. Die fünf mal drei Kilometer lange Strecke führte die
Läufer bei perfektem Laufwetter durch den schönen Elbauenpark. Und bei angenehmen 20 Grad
konnten Teilnehmer und Besucher auf der gut gefüllten Wiese am Cracauer Anger entspannt in ds
Wochenende starten. Am Ende freuten sich alle darüber, als jeder in seinem Tempo erfolgreich
das Ziel erreicht hatte. Trotz Ferienbeginn feuerten rund 3.000 Besucher die Teams begeistert an.
Neuer Firmenstaffel-Termin steht fest
Im kommenden Jahr feiert die Firmenstaffel am 14. Juni 2018 ihren zehnten Lauf. „Wir haben viele
Aktionen und Überraschungen geplant und wollen das Ereignis mit den Firmen in der gesamten
Region groß im Elbauenpark feiern, denn ist eine große Freude, wenn Menschen
zusammenkommen und etwas Gemeinsames erleben. Der Sport ist und bleibt ein tolles Mittel, um
in Unternehmen den Teamgeist zu stärken, die Wahrnehmung und die Präsenz in der Region zu
fördern. Und das passt hervorragend in die Entwicklung von modernen Arbeitswelten.“, freut sich
Martin Hummelt.

Alle Informationen rund um die Firmenstaffel 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.
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