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JETZT Startplätze für den Firmenlauf sichern 

+++ Zahlreiche Unternehmen sind bereits registriert +++ 

Am Donnerstag, 29. Juni findet der Firmenlauf Ingolstadt wieder statt. Das beliebte Laufevent 

steht also bevor - mit Rahmenprogramm im Klenzepark. Das sollte man sich als regionales 

Unternehmen nicht entgehen lassen. Denn klar ist: Beim Firmenlauf geht es mehr als nur um’s 

Laufen: Teambuilding, Spaß mit den Kollegen:innen, Networking, Party, und und und… das 

Firmenlaufpaket ist bunt und umfangreich und als teilnehmendes Unternehmen profitiert man 

allemal. Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits registriert, ein Firmenranking findet sich 

auf der Firmenlauf-Website. 

Die Anmeldung erfolgt immer in 3er-Teams, denn so wird am Abend des 29. Juni dann auch 

gewertet: Die schnellsten der Männer-, Frauen- und Mixed-Teams werden prämiert. Aber auch 

die größten Teams, die Unternehmen mit den meisten Auszubildenden und der Kreativpreis 

stehen wieder auf dem Siegerehrungsplan. Und was darf beim Firmenlauf keinesfalls fehlen? 

Natürlich Live-Musik von der Band Project xXx. Die vier Jungs heizten den Firmenläufer:innen 

und Fans bereits in den letzten Jahren ein. So soll es auch in diesem Jahr wieder werden. 

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt – so wird die „dritte Halbzeit“ zum absoluten 

Schmankerl. Zahlreiche Essens- und Getränkestände bieten allen Firmenläufer:innen und 

unterstützenden Zuschauer:innen leckere Auswahlmöglichkeiten.  

Einfach online anmelden unter www.firmenlauf-ingolstadt.de. Die Teilnahmegebühr pro 

Läufer:in beträgt EUR 20,00 zzgl. MwSt.. Am Montag, 12. Juni ist Anmeldeschluss und die 

Plattform noch bis um 23:59 Uhr geöffnet. In den Startgebühren enthalten sind dabei unter 

anderem eine personalisierte Startnummer, ein digitales Couponheft mit Rabatten, die 

Zielverpflegung von Nordbräu und Jesuitenquelle sowie Obst von EDEKA. Außerdem gibt es 

die wohlverdiente Finisher-Medaille sowie die Teilnahmeurkunde. Teilnehmende 

Unternehmen können zusätzlich eine Standfläche mit Zelt buchen, um den eigenen 

Mitarbeiter:inenn einen zentralen Treffpunkt anzubieten. Auch Cateringbons für die 

Verpflegung des Teams können online gekauft werden.  

Weitere Informationen unter www.firmenlauf-ingolstadt.de, firmenlauf-

ingolstadt@nplussport.de oder auf Instagram & Facebook @firmenlauf.ingolstadt 

 

 


