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Virtuelles Teambuilding beim  

dm Firmenlauf Südpfalz 

+++ Rund 500 Teilnehmer*innen liefen gemeinsam alleine +++ 

Vom 22. – 26. September war es wieder soweit! Die Vorfreude am Start, um gemeinsam mit 

den Kollegen*innen die 5 km Firmenlauf-Strecke in Angriff zu nehmen, großer Jubel im Ziel 

und Glückwünsche vom Moderator – auch in diesem besonderen Jahr eben rein virtuell! In 

Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln und Home Office konnten sich rund 500 

Teilnehmer*innen beim dm Firmenlauf Südpfalz auf ein Team-Event der besonderen Art 

freuen. „Mit dem virtuellen Veranstaltungskonzept wollten wir zeigen, wie wichtig sportliche 

Motivation und Zusammenhalt auch oder gerade in schwierigen Zeiten ist. Wir als Veranstalter 

sind sehr froh unsere Partner und Sponsoren, sowie unsere treuen Firmenläufer*innen an 

unserer Seite zu wissen. Wir blicken positiv auf eine Live-Veranstaltung im Frühjahr 2022. 

Dann können wir hoffentlich wieder zusammen an der Startlinie stehen und im Ziel gemeinsam 

feiern“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH. 

Ob mit oder ohne Zeitnahme, von Mittwoch bis Sonntag liefen alle Teilnehmer*innen auf ihren 

persönlichen Lieblingsstrecken. Läufer*innen auf Zeit wurden mit der App viRACE und dem 

Moderator, Hartwig Thöne, während des Laufs virtuell begleitet und motiviert. Ansagen über 

das Renngeschehen wie „Dein Kollege ist 5 Sekunden vor dir? Jetzt nochmal Gas geben!“ 

oder „Normalerweise würdest du gerade an den Landauer Sportanlagen vorbeilaufen, bevor 

es auf den Schlussabschnitt entlang des Schillerparks geht“ sorgten für eine besondere 

Firmenlauf-Atmosphäre auf allen persönlichen Lieblingslaufstrecken. Zum Abschluss eines 

jeden Laufes gab es eine erfrischende Zielverpflegung von Park Bellheimer. Die stolzen 

Zielfotos wurden durch den Hashtag #landauläuft auf der Social Wall der Veranstaltungs-

Webseite zu einem bunten Abbild aller Lauf-Erlebnisse vereint. Mit einer Zeit von 20:24 

Minuten sicherte sich Shankara Isha Berger von Titelsponsor dm drogerie-markt den Titel der 

schnellsten virtuellen Läuferin. Schnellster virtueller Läufer wurde Daniel Bossert von 

hausgemacht ARCHITEKTEN GbR in einer beeindruckenden Zeit von 17:47 Minuten. 

Ungeschlagen in der Kategorie „Größtes Team“ bleibt auch in diesem Jahr wieder Titelsponsor 

dm drogerie-markt mit 90 virtuellen Läufer*innen. Der stolze Namensgeber der Veranstaltung 

weitete den Lauf für Mitarbeiter*innen aus anderen Filialen aus. Digitales Teambuilding wurde 

so über die Stadtgrenzen von Landau hinweg gefeiert. Aber auch andere Unternehmen 

etablierten das Konzept „virtueller Firmenlauf“ innerhalb der Unternehmensstrukturen und über 

Ländergrenzen hinweg. So folgen auf den Plätzen das Caritas Förderzentrum mit 35 

Läufer*innen und die Biffar GmbH & Co. KG mit 26 Läufer*innen.  

Alle Bilder des Laufes können mit dem Hashtag #landauläuft in den sozialen Kanälen 

gepostet werden und erscheinen als bunte Firmenlaufkollage auf der Social Wall auf 

www.firmenlauf-suedpfalz.de.  

Weitere Informationen zum 

Planungsstand unter www.firmenlauf-

suedpfalz.de, firmenlauf-

suedpfalz@nplussport.de oder auf 

Facebook 

www.facebook.com/firmenlaufsuedpfalz 


