Pressemitteilung vom 17. Mai 2017

Firmenstaffel nach sechs Wochen ausgebucht –
Benefizteams können sich noch anmelden
Es ging wieder ganz schnell: Bereits zwei Tage nach dem Online-Anmeldestart waren rund
500 der 1.000 Team-Startplätze vergeben. Inzwischen ist die Firmenstaffel komplett
ausgebucht. Als Benefizteam hat man noch die Chance mitzulaufen. Warteliste für
Interessierte ist eingerichtet. 5.000 begeisterte Teilnehmer werden nun am 22. Juni 2017 im
Elbauenpark erwartet.
Alle Startplätze für die diesjährige Firmenstaffel sind vergeben. Rund 500 Unternehmen mit
insgesamt 5.000 Läuferinnen und Läufern aus Magdeburg und der Region stehen auf der
Teilnehmerliste und werden am 22. Juni die 5 x 3 Kilometer als Team laufen. Für Initiator Martin
Hummelt ist es eine "große Wertschätzung", dass das Event so schnell ausgebucht ist und weist
auf die letzte Chance für Unternehmen hin, doch noch dabei zu sein: „Unter dem Motto „Laufen für
einen guten Zweck“, nehmen wir noch Anmeldungen für Benefizteams entgegen.“ Benefizteams
starten in der Sonderwertung und bestehen ebenso aus fünf Läufern. Eine Benefizteam stellen
kann jeder, der die Startgebühr von 500,00 Euro pro Team aufbringt, die anschließend einer
sozialen Einrichtung, einem Verein oder einer Institution gespendet wird. Details gibt es hier:
https://www.firmenstaffel.de/teilnehmen/benefizteams
Teilnehmer können sich noch bis 30.05. für den „Wir sind ein Team-Award“ bewerben
Erstmals in diesem Jahr rufen die Firmenstaffel-OrganisatorInnen alle Teams auf, sich am „Wir
sind ein Team Award“ der Firmenstaffel zu beteiligen. Dieser Teamspirit-Award richtet sich an
Firmenstaffel-Teams, die sich als motivierendes Beispiel präsentieren und anderen ein Vorbild für
lebendiges Miteinander, authentisches Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl sein
möchten. Der Teamspirit-Award wurde initiiert, um den Teamgedanken noch stärker zu würdigen
und wertzuschätzen. Beim Teamspirit geht es darum, füreinander einzustehen, gemeinsam Ideen
zu entwickeln, KollegInnen und MitarbeiterInnen zu fördern – und zwar im tagtäglichen Handeln
und
Umgang
miteinander.
Alle
Infos
zum
Award
gibt
es
auf
https://www.firmenstaffel.de/event/teamspirit-award
Finaler kostenfreier Trainingstermin für Firmenstaffel-TeilnehmerInnen
Am 1. Juni, ab 18:00 Uhr lädt der Veranstalter zum letzten offiziellen Training in den Elbauenpark
ein. Teilnehmer der Firmenstaffel können das Training nutzen, um die Zeiten vom Vorjahr

gemeinsam zu optimieren oder sich einfach nur fit zu halten. Es warten wieder viele exklusive
Partner- und Informationsangebote auf die TeilnehmerInnen. Darüber hinaus steht das
Organisatorenteam für alle Fragen zur Firmenstaffel persönlich zur Verfügung. Der Eintritt in den
Elbauenpark zu den Trainings ist für Teilnehmende ab 18:00 Uhr frei.
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