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Firmenlauf mit neuem Konzept
Die Strecke führt erstmals durch die Heeper Fichten
Bielefeld (bk). »Dabei sein ist alles« ist das Motto des dritten AOK-Firmenlaufs, der am
15. Juni um 19 Uhr mit einem neuen Konzept an der Radrennbahn starten wird. Im
Zentrum der Veranstaltung steht erneut die betriebliche Gesundheitsförderung und die
Stärkung des Teamgefühls.
In den vergangenen zwei Jahren fand die Veranstaltung an der Schüco-Arena mit jeweils etwa
550 Teilnehmern statt. Damit waren die Grenzen der Teilnehmerauslastung erreicht,
weswegen für dieses Jahr eine neue Strecke ausgewählt wurde. Fünf Kilometer lang führt
diese durch die Heeper Fichten und bietet erstmals Platz für bis zu 3000 Teilnehmer.
Nicht nur der Austragungsort hat sich jedoch geändert, sondern das gesamte Konzept der
Veranstaltung. Die Organisation übernimmt in diesem Jahr zum ersten Mal die Firma Hellweg
Solution, die schon viele Laufevents in der Bielefelder Umgebung geplant hat. Das
Rahmenprogramm ist deutlich umfangreicher geworden: Es findet nach dem Lauf eine AfterRun-Party mit DJ statt. Außerdem gibt es neben der regulären Zeitmessung auch einen Preis
für das kreativste Lauf-Outfit und eine Motivationswertung für die Firmen. »Wir berechnen
dafür das Verhältnis der teilnehmenden Mitarbeiter zur Gesamtmitarbeiterzahl«, erklärt Ingo
Schaffranka, der Geschäftsführer von Hellweg Solution.
Die fünf Kilometer lange Strecke muss von den Teilnehmern nicht laufend überwunden
werden: Auch Walking und Nordic Walking ist möglich und wird gesondert gewertet. Der
Wettkampfcharakter ist dabei Nebensache: »Uns geht es darum, das Gemeinschaftserlebnis zu
fördern und mit den Kollegen zusammen etwas zu unternehmen«, betont Frank Kassau,
Regionaldirektor der AOK Bielefeld. Für die Finanzierung konnten zahlreiche Sponsoren
gefunden werden, unter ihnen die Herforder Brauerei.
Von den Startgebühren des Laufes sollen nicht nur die laufenden Kosten der Veranstaltung
gedeckt werden: 50 Cent pro Teilnehmer fließen in die Stiftung »Gutes erlaufen«, die
verschiedene regionale, soziale Projekte fördern.
Das Anmeldeportal für den Lauf ist bereits online verfügbar. Unter www.firmenlaufbielefeld.de können sich entschlossene Firmen bis zum 1. Juni zum Frühbuchertarif anmelden.
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