
Donnerstag,
21. Juni 2018
ab 17 Uhr

Start: Wolfsburg AOK Stadion
Ziel: HYGIA X-PARK/Plaza

Sonderveröffentlichung

Wolfsburg. Da laufen sie wieder!
Nach zweijähriger Pause schnü-
ren Chefs und Kollegen die Lauf-
schuhe, um beim 5. Wolfsburg
Firmenlauf am heutigen Donners-
tag, 21. Juni, gemeinsam an den
Start zu gehen. Bei dem von der
Event-Agentur Pepp Team Han-
nover initiierten und von der WAZ
als Medienpartner präsentierten
Laufveranstaltung treten Kollegen
und Chefs nicht gegeneinander,
sondern miteinander an! Schließ-
lich geht es beim Wolfsburg Fir-
menlauf nicht um Schnelligkeit,
vielmehr ist es Ziel, das Gemein-
schaftsgefühl unter den Kollegen
zu stärken. Chefs und Kollegen
absolvierten die Strecke gemein-
sam – laufend, gehend oder auch
mit Nordic-Walking-Stöcken.

„Fast 40 Unternehmen haben
zugesagt – von ganz groß bis
ganz klein. So sind unter ande-
rem Volke, Friseur Klier, Volks-
wagen, das Klinikum Wolfsburg,
die Carl-Hahn-Schule und Sona E
vertreten. Wir werden mit dem
Wolfsburg Firmenlauf eben im-
mer populärer“, erklärt Roland
Walbaum, Chef vom Pepp Team.
Das kleinste Team besteht aus
drei Läufern, das größte Team
geht mit stolzen 67 Teilnehmern
an den Start.

Auch 22 Mitarbeiter der Arbeits-
medizinischen Dienste (AMD
TÜV) Wolfsburg sind dabei –
zum ersten Mal. „Ich bin sonst

oft beim Firmenlauf in Hannover
mitgelaufen“, erzählt Susanne
Müller. „Aber da gefielen uns
in letzter Zeit die Strecken nicht
mehr. Jetzt kommen sogar Kolle-
gen aus Hannover mit zum Lauf
nach Wolfsburg.“

Ob Hannoveraner oder Wolfs-
burger – die Medizindienstler
halten zusammen: Einheitliche T-
Shirts mit Firmenlogo sind schon
bestellt. Auf den 5,1 Kilometern
um den Allersee wird sich die
Gruppe allerdings auffächern.
„Wir haben eine Walking-Grup-
pe, die wohl zusammen ins Ziel
kommt“, sagt Müller. „Aber
für einen schnellen Läufer ist
es schwierig, langsamer zu lau-
fen – und für einen langsamen
unmöglich, schneller zu laufen.“

Ähnlich geht es auch dem Team
von Volke, und das ist kein Wun-
der: 67 Teilnehmer aus dem Un-
ternehmen haben sich für den
Lauf angemeldet. Sich da auf ge-
meinsame Trainingszeiten zu ei-
nigen, ist schwierig. „Wir tragen
auch kein halbes Auto gemein-
sam durchs Ziel oder so“, lacht
Christian Erler, der sich in seiner
Freizeit um die Organisation
kümmert. „Da sind uns andere
deutlich voraus.“ Dennoch ist der
Firmenlauf beliebt bei den Volke-
Beschäftigten: Seit 2014 sind sie
immer mit dabei gewesen – beim
vergangenen Lauf hatten sich so-
gar 95 Hobbysportler angemel-

det. Die Geschäftsführung läuft
zwar nicht mit, sponsert aber die
Laufshirts und die Teilnahmege-
bühren.

Die Gründe für die rege Teil-
nahme liegen auf der Hand: Bei

dieser attraktiven und beliebten
Sportveranstaltung mit neuer
Streckenführung (es müssen kei-
ne Autostraßen mehr passiert
werden) gibt es keinen Massen-
start und keine Zeitnahme. Hier
zählen ausschließlich Spaß, das

Gemeinschaftsgefühl unter Kol-
legen und die Identifikation mit
dem eigenen Betrieb.

Die Starts am AOK Stadion erfol-
gen im Drei-Minuten-Takt. Die
5,1 Kilometer lange Strecke um

den Allersee kann wahlweise in
den Disziplinen Laufen, Walken
oder Nordic-Walken absolviert
werden. Jedes Unternehmen
wird professionell anmoderiert
und vorgestellt. Da heißt es:
Sehen und gesehen werden!

Einmal mit dem Chef… ein Läufchen wagen!
Der 5. Wolfsburg Firmenlauf startet heute im Allerpark – knapp 40 Unternehmen machen mit

DOS Software-Systeme GmbH:
Gemeinsam laufen, helfen und Kontakte knüpfenWie schon beim 4.Wolfsburger Firmen-lauf wird die DOS Soft-ware-Systeme GmbH auchbeim diesjährigen Lau-fevent mit einem Teamvertreten sein. Die Sport-ler freuen sich darauf, ge-meinsam um den Allerseezu laufen. Mit im Teamsind auch neue Kollegen,die großen Spaß am Lau-fen haben und hochmoti-viert sind. Sie wollen da-

bei sein, sich gemeinsamim Team bewegen undvielleicht auch Kontaktezu anderen WolfsburgerSportlern knüpfen.Dass eine karitativeEinrichtung in der RegionWolfsburg von den Start-gebühren profitiert, ist einschöner Nebeneffekt undzusätzlicher Ansporn fürdie Mannschaftsmitglie-der der DOS Software-Sys-teme GmbH.

Die DOS Software-Sys-teme GmbH wurde 1987in Hann. Münden gegrün-det. Hier am südlichenRand Niedersachsens hatdas Unternehmen seinenHauptsitz. Die Verwaltungund die Geschäftsberei-che Gesundheitswesen,Handwerk, Handel, Indus-trie mit IT-Service, Soft-wareentwicklung sowieHard- und Software sindam Stammsitz in Hann.

Münden zuhause. Seitdem Jahr 2004 unterhältdie DOS Software-Syste-me GmbH eigene Büros
in der AutomobilstadtWolfsburg. An diesemStandort ist hauptsäch-lich der Geschäftsbereich

Automotive mit den Tä-tigkeitsschwerpunktenConsulting und Software-entwicklung vertreten.
Standort Wolfsburg

Am Haselborn 21 · 38448Wolfsburg
Telefon 05361 – 89 65 65 0
Fax 05361 – 89 65 65 12

– Anzeige –

Mit 16 Frauen und Männern geht der Paritäti-sche in Wolfsburg beim 5. Firmenlauf auf dieStrecke. „Dabeisein ist alles“, sagt Organisato-rin Anke Damitz und freut sich auf das Ereig-nis. Da der Paritätische an zwei Standorten inWolfsburg vertreten ist, steht das gemeinsameErleben für die Kollegen und Kolleginnen mitim Vordergrund.In der Wolfsburger Innenstadt sind neben derGeschäftsführung des Paritätischen die Mobi-len Dienste, Essen auf Rädern, die Kontaktstellefür Selbsthilfegruppen und die Seniorenbegeg-nungsstätte untergebracht. Die Sozialstationund das Projekt HilDe (Hilfen bei Demenz) sindhingegen in der Nordstadt beheimatet.

Auch privat betätigen sich die Mitarbeiterdes Paritätischen – soweit es die Dienstplä-ne zulassen – gerne gemeinsam sportlich.Dazu zählen Fitnesssport und das Bowlen. AmWolfsburger Firmenlauf beteiligen sich alleBereiche und MitarbeiterInnen jeden Alters.Anke Damitz hat zwei Mannschaften aufge-stellt: eine Gruppe mit Läufern und eine Grup-pe von Walkern.Ihr ist wichtig, dass die Teilnehmer gemeinsamauf dem Rundkurs sind – ganz im Sinne einesWohlfahrtsverbandes. Der Paritätische Wohl-fahrtsverband Niedersachsen e.V. bietet Men-schen Rat und Unterstützung, die hilfebedürftigsind.

Dabei sein ist alles für den Paritätischen Anzeige28560101_002418
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