6. RUN & FUN Krefelder Firmenlauf
bunt! schrill! etabliert!
+ größter Firmenausflug der Stadt +
Am 03.07.2019 heißt es in Krefelds Firmen: Out of office - RUN & FUN!
RUN & FUN * Gesundheitsmanagement im kreativen Outfit – Buchhaltung & Vertrieb – Offline
Modus in den Firmen am 03.07.2019 * Start 19.00 Uhr auf der Galopprennbahn in Krefeld *
anschließend After RUN Party im Biergarten
Krefeld, 03.07.2019! Beste Stimmung bei Sonnenschein und „Gänsehaut pur“ beim Zieleinlauf in die
Krefelder Galopprennbahn, so werden diesjährig mehr als 3.000 motivierte Läufer und Walker an den
Start des 6. RUN & FUN Krefelder Firmenlaufs gehen. Damit ist der Firmenlauf wieder die größte und
erfolgreichste Laufveranstaltung in Krefeld, die alljährlich immer mehr Starter begeistert und
zusammen„schweißt“!
Teilnehmerfeld:
Über 180 Firmen aus der Region werden Ihre laufbegeisterten Mitarbeiter in Teams für das EventMotto: „Das WIR gewinnt“ motivieren. Egal ob alt oder jung, ob Anfänger oder trainierter Läufer, beim
größten Firmenlauf in Krefeld steht die Gemeinschaft im Vordergrund und nicht die sportliche
Höchstleistung. „Jedes Jahr haben wir einen Zuwachs von 25 % an Startern und das freut uns sehr.“,
so die Veranstalterin. Vor allem, dass die Firmen, die von Beginn an dabei sind zu 98 % noch am
Start sind ist das Kompliment schlechthin für die Veranstalterin.
Diese Nachhaltigkeit in den Firmen ist der Erfolgsgarant!
Das Credo des Laufs:
Das super Wetter jedes Jahr und die motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden wieder zu
einem tollen Gelingen des RUN & FUN beitragen“, so Josie Hilgers, Geschäftsführerin der RUN &
FUN Event GmbH. „Mit der attraktiven Location der Rennbahn, der schönen 5,2 km langen
Laufstrecke im Krefelder Stadtwald und der anschließenden After Run Party haben wir einen höchst
qualitativen Standard erreicht. Über 3000 Läuferinnen und Läufer werden erneut zeigen, dass sich
das Konzept aus gemeinsamen Sporttreiben und geselligem Beisammensein bewährt hat.“
NEU: In 2019 mit zwei Charity Partnern am Start:
Der gute Zweck ist immer im Focus der Veranstalter! Der Verein zugunsten krebskranker Kinder e.V.
ist seit Jahren fleißig dabei, läuft mit vielen Teilnehmern mit und wirbt hier für seine tollen Projekte.
Neu dabei ist das Kinderheim Marianum als zusätzliches Charity Projekt. Kindern zu helfen wird hier
leicht gemacht, ein tolles Heim mit super Ansätzen, das gespendete Geld für die Kids sinnvoll und toll
einzusetzen. Von dem Erlös wird auf dem Spielhof der Kinder eine Wasserstelle geschaffen, wo sie
sich an den heißen Sommertagen wundervoll abkühlen können! RUN & FUN spendet pro Teilnehmer
50 Cent als Charity-Beitrag.
Partner des Laufs:
„Für uns als IHK Mittlerer Niederrhein ist die Förderung in der Funktion als Schirmherr der
Veranstaltungen von den RUN & FUN Firmenläufen in Krefeld & Mönchengladbach eine tolle Sache,
so Jürgen Steinmetz, Geschäftsführer der IHK. „So können wir vorbildlich vorangehen und durch die
Mischung von Sport und Spaß viel Freude und Gesundheit in die Betriebe bringen“. Gleichermaßen ist
auch die WFG Krefeld seit Beginn Partner und unterstützt tatkräftig das Teilnehmerfeld!

Bewegungsprogramm & Team Motivation & Employée Branding!
3 Schnecken mit einer Klappe!
Heutzutage wird betriebliches Gesundheitsmanagement in den Firmen immer mehr etabliert,
und hier motiviert das RUN & FUN Team durch kostenlose Zusatzangebote für alle Starter:
Team Captain Info Nachmittag
…für Krefelder Team Captains mit Motivations-Vortrag und Ausstellung der Gesund Partner im
Sparkassenpark. Am 09.05.2019 werden alle Team Captains von Josie Hilgers und Sven Luckner zu
einem Vortrag über Motivation im Team eingeladen. Die beiden stehen Ihnen für alle Fragen zur
Verfügung. Auch die Gesund Partner stellen aus, so dass zum Thema betriebliches GesundheitsManagement auch aufkommendes Interesse oder Fragen sofort ihre Antworten finden!
Laufkurs kostenlos für alle Teilnehmer
…von salvea Lust auf Gesundheit, welche nicht nur einen kostenlosen Laufkurs für RUN & FUN
Starter anbietet, sondern auch ein umfassendes Sport- & BGM-Programm. Die Barmer wird mit ihrem
Moderations-Truck der Superlative hier nicht nur wieder optisch ein Zeichen setzen, sondern vor allem
als Gesund Partner den RUN & FUN ganzjährig begleiten; BGM-Aufklärung gibt es hier ganzjährig
gratis! Neu dabei ist in diesem Jahr FITX – es wird sportlich!
RUN & FUN – MEHR ALS NUR EIN LAUF!
„RUN & FUN ist mehr als nur ein Lauf. Wir möchten in den Betrieben mit unserem „Feel Good
Management“ nicht nur den Arbeitgebern Möglichkeiten bieten hier Flagge zu zeigen, um so mit
Employée Branding auf sich aufmerksam zu machen bzw.zu versuchen die Krankenstände zu
senken, sondern vor allem den Kollegen und Kolleginnen einen Weg zu weisen mit Hilfe unserer
Gesund Partner und unseres Wissens ihren Alltag am Arbeitsplatz nicht nur zu erleichtern sondern mit
den kostenlosen Zusatzangeboten und dem gelebten RUN & FUN ihre Lebensqualität und Freude um
ein vielfaches zu verbessern,“ so Josie Hilgers. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Motivation, und
dafür geben wir alles.“

Spezial Beilage nach dem RUN & FUN im Extra Tipp
Der Extra Tipp wird eine 6 seitige Ausgabe sonntags nach dem RUN & FUN über den Lauf mit den
Namen der teilnehmenden Firmen, der Läufer und deren Zeiten veröffentlichen und alles, was rund
um den RUN & FUN so los war präsentieren!

FACTS:
6. RUN & FUN Krefelder Firmenlauf
Wann: 03.07.2019, Galopprennbahn Krefeld
Strecke: 5,2 km durch den Stadtwald, laufen oder walken
Ziel / Start: Rundkurs von der Galopprennbahn aus mit Zwischenversorgung
Anmeldung und Infos unter www.run-fun-kr.de

