Pressemitteilung, 13. November 2018

Firmenlauf Ingolstadt geht am 6. Juni 2019 in die dritte Runde
+++ ASTech wird Titelsponsor beim Firmenlauf Ingolstadt +++
Am Donnerstag, 6. Juni, ist es endlich wieder soweit: Um 18:00 Uhr fällt der
Startschuss zur dritten Auflage des großen Breitensportspektakels entlang der Donau.
Nach der sehr erfolgreichen zweiten Auflange 2018 erwarten die Veranstalter über
4.500 Firmenläufer aus 220 Unternehmen im Jahr 2019.
Gemeinsam mit dem neuen Namensgeber freuen sich die Veranstalter darauf, den
Firmenlauf weiter wachsen und noch erfolgreicher werden zu lassen. Die Automotive
Safety Technologies GmbH – kurz ASTech – ist ab dem kommenden Jahr Titelsponsor.
Somit bindet das Unternehmen aus Gaimersheim, das Softwarelösungen für die
Integrale
Fahrzeugsicherheit
innerhalb
von
Fahrerassistenzsystemen
und
hochautomatisiertem Fahren entwickelt, die Veranstaltung nicht nur in die
Mitarbeiterförderung ein, sondern auch im Rahmen ihres 10-jährigen Firmenjubiläums
ein. Gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen Sport treiben und einen geselligen
Abend verbringen fördert und unterstützt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch
den Teamgedanken und das Miteinander im Unternehmen. So muss man beim
Firmenlauf kein Spitzensportler sein. Auch Hobbyläufer, Fußballer oder auch komplette
Nicht-Sportler sind begeisterte Teilnehmer eines Firmenlaufs. Wer möchte, kann entlang
der 5,5-km-Strecke auch gehen oder walken. Für ausreichend Unterhaltung und
Verpflegung auf der Laufstrecke ist mit Sambaband, einem mobilem DJ und einer
Getränkestation gesorgt. Die Veranstalter planen für die Weiterführung des Firmenlaufs
einige Optimierungen und Änderungen bei der Streckenführung und dem
Rahmenprogramm. Was bei der zweiten Auflage bestehen bleibt, ist der Grundsatz
„Laufend Gutes tun!“. Der Veranstalter spendet pro Teilnehmer 1 € an soziale Projekte
aus der Region.
„Der ASTech Firmenlauf Ingolstadt ist eine Symbiose aus Gesundheitsförderung und
Mitarbeitermotivation. Es gilt einer gemeinsamen Richtung zu folgen, ein gemeinsames
Ziel zu erreichen – die betriebsinterne Hierarchie rückt dabei ganz in den Hintergrund“,
sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH.
„Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren gut etabliert und wir freuen uns darauf
mit ASTech als neuen Titelsponsor gemeinsam Teilnehmerrekorde brechen zu können.“
Merken Sie sich jetzt schon den Termin am Donnerstag, 6. Juni 2019 vor. Die OnlineAnmeldung zum ASTech Firmenlauf Ingolstadt wird Ende des Jahres freigeschaltet.
Weitere Informationen zum neuen Titelsponsor ASTech unter www.astech-auto.de
Weitere Informationen zum Firmenlauf unter www.firmenlauf-ingolstadt.de,
firmenlauf-ingolstadt@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlaufingolstadt

