Pressemitteilung vom 3. Mai 2019

Die Erfolgsgeschichte geht weiter!
4. RHEINPFALZ Firmenlauf Südpfalz mit 5.718 Voranmeldungen, Nachmeldungen sind
noch möglich

Mit 5.718 Firmenläufern und Firmenläuferinnen aus 302 Unternehmen knüpft der 4.
RHEINPFALZ Firmenlauf Südpfalz an die Erfolgsgeschichte des Breitensportevents
aus den letzten Jahren an. Am Donnerstag, 16. Mai beweisen die Läufer und
Läuferinnen erneut auf der 5 km-Strecke entlang der Reiterwiesen und durch die
Innenstadt wie sportlich die Region tatsächlich ist.
Hinter diesen bemerkenswerten Anmeldezahlen stehen zahlreiche Unternehmen,
wie die HORNBACH Baumarkt AG – die im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt
haben und somit 220 Voranmeldungen erzielen konnten. Ebenfalls ganz vorne im
Ranking für das größte Team ist die Universität Landau mit stolzen 168 Läuferinnen
und Läufer. Aktuell noch auf dem dritten Platz ist das Pfalzklinikum mit 142
Teilnehmern. Doch damit ist das Rennen noch nicht gewonnen. Denn für alle, die
sich den Spaß nicht entgehen lassen wollen und den offiziellen Anmeldeschluss
verpasst haben, gibt es die Möglichkeit der Nachmeldung. So haben unter Anderem
das Vinzentius-Krankenhaus Landau mit 132 Teilnehmern sowie die Lebenshilfe
Südliche Weinstraße mit 130 begeisterten Läuferinnen und Läufern auch noch eine
Chance auf das Treppchen und einen Firmenlauf-Pokal. Diese Zahlen sprechen für
den Erfolg des Konzepts „Firmenlauf“ und garantieren auch für zukünftige
Veranstaltungen großes Gelingen.
Alle, die sich bereits angemeldet haben, können ihre Startunterlagen am Montag, 13.
Mai (12.00-18.00 Uhr) oder am Veranstaltungstag, 16. Mai (14.00-18.00 Uhr) auf
dem Rathausplatz abholen. Hier können sich dann auch noch spontane
Firmenläufer/-innen nach melden. Die Nachmeldegebühr muss bar und vor Ort
gezahlt werden.
Jetzt also noch einmal schnell die Laufschuhe schnüren und trainieren gehen, damit
es am kommenden Donnerstag in Landau dann auch locker klappt.
Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wartet in den Startunterlagen auch ein
tolles Couponheft mit attraktiven Angeboten und Aktionen von Partnern und
Sponsoren.
Alle
Infos
unter
www.firmenlauf-suedpfalz.de
oder
auf
Facebook
(www.facebook.com/firmenlaufsuedpfalz)

