PRESSEMITTEILUNG
Jetzt anmelden und gemeinsam mit Ihrem Team die Laufschuhe beim 1. AOK
Firmenlauf Mosbach schnüren
Karlsruhe/Mosbach – In knapp zwei Monaten, am Dienstag, 20. September 2022, veranstaltet
der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) den 1. AOK Firmenlauf Mosbach für Firmen, weitere
Organisationen und Einzelläufer:innen in und um Mosbach. Nachdem der 1. AOK Firmenlauf im
vergangenen Jahr ausfallen musste, freuen sich die AOK Rhein-Neckar-Odenwald und der BLV
umso mehr, dass 2022 die Premiere nachgeholt werden kann – nun ist es endlich an der Zeit,
gemeinsam die Laufschuhe zu schnüren und an der Startlinie zu stehen!
Bei hoffentlich spätsommerlichen Temperaturen geht es nach dem Startschuss um 18:00 Uhr auf
dem Messplatz in Mosbach auf die rund 5 Kilometer lange Strecke, welche in zwei Runden absolviert wird. Dabei ist der Streckenverlauf weitgehend eben, sodass auch Gelegenheitsläufer:innen und Einsteiger:innen glücklich die Ziellinie überlaufen können. Mit von der Partie sind
auch die „Sambanditos“, die die Läufer:innen mit ihrer brasilianischen Trommelkunst vom Streckenrand aus tatkräftig unterstützen und lautstark anfeuern werden (www.sambanditos.de).
Anmeldeportale bis Freitag, 09. September, 12:00 Uhr geöffnet, Nachmeldungen möglich
Anmeldungen sind online unter https://mosbach.bw-running.de bis zum offiziellen Meldeschluss
am Freitag, den 9. September 2022 um 12:00 Uhr möglich. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Wer
sich bis zum Meldeschluss in die Startliste einträgt, bekommt zudem eine personalisierte Startnummer mit dem eigenen Vornamen. Meldungen nach dem Meldeschluss sind mit einer zusätzlichen Nachmeldegebühr verbunden.
Starten dürfen alle, die Spaß an der Bewegung haben und sich etwas Gutes tun wollen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Firmen, Organisationen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Lauf-Treffs und auch Einzel-Läuferinnen und -Läufer sowie (Nordic-) Walkerinnen und -Walker.
Für alle Interessierten gilt: Jetzt den Termin vormerken und die Online-Anmeldung vornehmen!
Meeting-Point für ein tolles Gemeinschaftserlebnis buchen!
Besonderen Wert wird bei der BW-Running-Serie auf die Bereiche für Firmen und Sponsoren
gelegt. An jedem Standort werden spezielle „Meeting-Point-Areas“ eingerichtet. Um neben der
sportlichen Herausforderung auch Teamgeist und Kommunikation intensiver zu fördern, haben
die Firmen hier die Möglichkeit, ihren Mitarbeiter:innen exklusiv eine eigene Anlaufstelle anzubieten, um sich vorzubereiten, zusammenzusitzen und nach dem Lauf das Geschaffte zu feiern.

Weitere Informationen und das Buchungsformular sind auf unserer Webseite unter
https://mosbach.bw-running.de abrufbar.
Zielversorgung, Siegerehrung & After-Run-Party
Im Zieleinlauf versorgt die AOK Baden-Württemberg alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
frischem Obst und Gemüse, während Peterstaler Mineralwasser sowie Erdinger Alkoholfrei die
Teams mit kostenlosen Finisher-Getränken erfrischen.
Nachdem die Energiereserven wieder aufgetankt wurden, finden die Siegerehrungen direkt im
Anschluss an den Lauf auf dem Zielgelände statt. Neben den 4er-Team-Wertungen Frauen und
Männer werden zudem die drei schnellsten Mixed-Teams (zwei Frauen, zwei Männer) sowie das
größte Laufteam gekürt. Unser DJ Christian Weick und Moderator Sebastian Hess sorgen bei
den Läuferinnen und Läufern bereits vor und auch nach dem Startschuss und Zieleinlauf für eine
ausgelassene Stimmung. Um den Sommerabend gemütlich ausklingen zu lassen, sorgt das angebotene Catering für das weitere leibliche Wohl.
Aktuelle Informationen rund um die Firmenläufe und zu weiteren interessanten Laufthemen gibt
es auf www.bw-running.de oder bei BW-Running auf Instagram (www.instagram.com/bwrunning)
und Facebook (www.facebook.com/bwrunning).
Unter der Marke „BW-Running“ finden 2022 insgesamt zwölf Firmenläufe in Baden-Württemberg unter Federführung des Badischen und
des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes statt.
Jetzt anmelden und bei BW-Running dabei sein!

Baden-Württembergische Leichtathletik-Verbände
Badischer Leichtathletik-Verband e.V.
Am Fächerbad 5 | 76131 Karlsruhe
Tel: 0721-18385-0
Email: gs@blv-online.de | www.blv-online.de
Württembergischer Leichtathletik-Verband e.V.
Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart
Tel: 0711-28077-700 | Fax: 0711-28077-720
Email: info@wlv-sport.de | www.wlv-sport.de
////

www.bw-running.de

////

