
monte mare-Firmenlauf

Sonderwertungen fürChefs, Azubis und Sekretäre

Viele Teilnehmer haben sich bereits für den Lauf angemeldet. Eventfotografie 24

Andernach. Maschinenbauer und Soldaten, Bänker und Gerichtsvertreter - der monte mare-Firmenlauf am Freitag, 8. September, wird in

Andernach ein buntes und vielfältiges Teilnehmerfeld an den Start bringen. „Genau diese Mischung macht unseren Lauf aus“, freut sich

Koordinator Klemens Neuhaus mit dem Blick auf die Meldeliste. Die ist rund zwei Monate vor dem Startschuss bereits über 450 Namen lang.

Auch wenn das gemeinsame Lauferlebnis entlang des Rheins im Mittelpunkt steht, dürfen die Stoppuhren natürlich nicht fehlen. Der sportliche

Anreiz findet in Andernach schließlich auch seine Berechtigung und kommt nicht zu kurz. Neben der Ehrung der Altersklassenschnellsten im

Jugendlauf der U14 und U16 sowie des und der Hauptlaufbesten über circa 5,6 Kilometer steigern einige Sonderwertungen den

Wettkampfgedanken. „Den Teilnehmern ist immer die besondere Motivation anzumerken, für ihre Firma eine Wertung zu gewinnen. Auch

diesmal haben der schnellste Azubi und die schnellste Azubine, der schnellste Chef und die schnellste Chefin sowie der schnellste Sekretär und

die schnellste Sekretärin wieder die Möglichkeit, sich in separaten Rankings zu beweisen. Dabei steht noch nicht einmal der persönliche Erfolg,

sondern der Ansporn für das Unternehmen ein gutes Ergebnis zu erreichen im Vordergrund“, sagt Klemens Neuhaus.

Besonders groß ist der Gemeinschaftsgedanke in der Wertung der schnellsten Teams und der stärksten Finishergruppe. Um hier gute Chancen zu

haben, ist natürlich Manpower gefragt. Einige Unternehmen haben es bereits vorgemacht und sich mit großen Gruppen angemeldet. Die

thyssenkrupp Rasselstein GmbH zum Beispiel, die zum jetzigen Zeitpunkt das zahlemäßig größte Aufgebot stellt. 52 „Rasselsteiner“ wollen die

Laufschuhe schnüren. Stark vertreten sind unter anderem auch die Masa GmbH (40), die LG Laacher See (34) und das monte mare Andernach

(32) auf den weiteren Plätzen in der Rangfolge der meisten Teilnehmer. Weitere Infos und Anmeldung unter www.monte-mare-firmenlauf.de
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