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Statement Vorstandsmitglied Thomas Geier
zum 7. Volksbank Kraichgau FirmenLauf
am 12. Juli 2018 in Sinsheim
Der Volksbank Kraichgau Firmenlauf in Sinsheim ist inzwischen zu einem festen Termin in zahlreichen Laufkalendern
sowohl bei den Läufern, die sich der Strecke stellen als auch bei den beteiligten Unternehmen, die Mannschaften zu
diesem besonderen Laufevent anmelden, geworden.
Am Donnerstag, 12. Juli werden sich wieder mehrere Hundert Hobby- und Freizeitläufer zum Start im Hermann-GmelinStadion in Sinsheim treffen, um sich gemeinsam auf die ca. 5 km lange Strecke durch Sinsheim zu begeben.
Dass der Veranstalter, die Eventagentur hamann & friends, mit diesem Laufformat einen Nerv der Zeit getroffen hat,
steht nun bei der 7. Auflage dieses Volksbank Kraichgau Firmenlaufes außer Frage. Wenn ich „nur“ die Entwicklung der
Teilnehmerzahlen vom ersten Lauf in 2012 – 501 Läuferinnen und Läufer – bis zur Anzahl der Läuferinnen und Läufer im
vergangenen Jahr – 1.272 Läuferinnen und Läufer – vergleiche, dann sprechen diese Zahlen für sich. Und auch für dieses
Jahr erwarten wir wieder eine Steigerung. Dies liegt sicherlich auch daran, dass der Lauf nicht die sportlichen Ambitionen
Einzelner in den Vordergrund stellt; vielmehr geht es um das Team-Erlebnis - ohne Leistungszwang. Der Spaß am
gemeinsamen Sport treiben und anschließenden Feiern bei der After-Run-Party stehen nach wie vor im Vordergrund
dieses Events.
Dies zeigen nicht nur die stetig steigenden Teilnehmer- und Zuschauerzahlen, sondern auch die Ergebnisse der jährlich
durchgeführten Teamcaptainbefragung. Von diesen wurden dem Veranstalter und der Volksbank Kraichgau im
vergangenen Jahr eine Gesamtnote von 1,8 in Bezug auf Organisation, Verpflegung im Zielbereich und Durchführung
des Laufes erteilt. Darauf sind wir stolz und werden uns auch weiterhin bemühen, diesen Lauf noch attraktiver zu
gestalten.
So werden wir diesem Jahr erstmals eine Fotobox am Stand der Volksbank Kraichgau einrichten, wo sich die Läuferinnen
und Läufer im Vorfeld des Laufes fotografieren lassen können, um dann nach dem Lauf diese Bilder bequem von Zuhause
aus als Download zur Verfügung gestellt bekommen.
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