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Homburg, 6. März 2018

Homburg – Teamgeist durch Teamsport
6. Saar-Mobil Firmenlauf Homburg am 24. Mai 2018: Jetzt anmelden!
Am Donnerstag, 24. Mai findet der Saar-Mobil Firmenlauf in Homburg statt. Bei der sechsten
Auflage des beliebten Breitensportevents werden wieder um die 5000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Firmen, Behörden, Verbänden und sonstigen Institutionen aus Homburg und
der Großregion erwartet. Gemeinsam laufen und feiern – heißt auch in diesem Jahr wieder
das Motto, wenn sich tausende Läuferinnen und Läufer auf der Talstraße versammeln um
bei bester Stimmung die fünf Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen. Bei der heutigen
Pressekonferenz in Homburg stellten die Veranstalter den neuen Titelsponsor Saar-Mobil vor
und informierten über den aktuellen Planungsstand.
Saar-Mobil, der größte private ÖPNV Anbieter aus dem Saarland und dem Saar-Pfalz Kreis,
erweitert sein Engagement aus dem letzten Jahr und wird 2018 neuer Namensgeber der
Veranstaltung. Eine Veranstaltung bei der es keine Rolle spielt, ob die Teilnehmer alt oder
jung, Anfänger oder trainierte Läufer sind. Beim Firmenlauf geht es nicht um Wettkampf oder
Bestzeiten – es geht um das Miteinander.
„Diese Komponenten sind für uns besonders wichtig: Aktiv sein im Team und nach dem
Rennen mit Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern einen geselligen Feierabend
außerhalb des Arbeitsalltags genießen. Wir freuen uns daher, dieses Breitensport- und
Firmen-Event ab diesem Jahr als Namensgeber zu unterstützen“ erläutert Hans Gassert,
Geschäftsführer der Saar-Mobil GmbH.
„Teamgeist durch Teamsport ist unsere Idee. Es gilt einer gemeinsamen Richtung zu folgen,
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wir freuen uns mit Saar-Mobil als neuen Namensgeber
auf eine gute Zusammenarbeit und neue Teilnehmerrekorde“, fügte Ralf Niedermeier von der
ausrichtenden Agenur n plus sport GmbH hinzu.
Die Änderungen aus dem letzten Jahr haben sich bestens bewährt und werden auch 2018
beibehalten. Bei der Anmeldung können die Teilnehmer auswählen, ob sie im ersten
Startblock um 18:00 Uhr, oder im zweiten Startblock um 18:30 Uhr starten möchten. Beste
Stimmung garantiert dabei eine zusätzliche Bühne auf dem Christian-Weber-Platz und jede
Menge Musik im Start- und Zielbereich auf der Talstraße. Das neue Veranstaltungsgelände
bleibt ebenfalls erhalten und bietet viel Platz für ein tolles Rahmenprogramm und die große
After-Run Party. Gemeinsam mit dem Chef, den Azubis und Kollegen wir dann zu Live-Musik
der Band ‚Elliot’ das Tanzbein geschwungen, sich bei den zahlreichen Essens- und
Getränkeständen wieder mit Energie versorgt und bis in die Abenstunden gefeiert.
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Die Online Anmeldung ist bereits freigeschaltet und jedes Unternehmen hat die Möglichkeit
auf www.firmenlauf.saarland seine Teams zu melden. Pro Unternehmen können beliebig
viele 3er-Teams in den Wertungsklassen „Frauen“, „Männer“ und „Mixed“ zeigen, was in
ihnen steckt und welches Unternehmen die meisten Läufer mobilisieren kann. Im letzten Jahr
standen die Universität des Saarlands, die Robert Bosch GmbH und das Universitätsklinikum
des Saarlandes auf dem Treppchen. Für die jungen Teilnehmer (Mindestalter ist 15 Jahre)
ist außerdem die Kategorie "Azubi-Superstar" spannend: Welches Unternehmen bringt wohl
in diesem Jahr die meisten Azubis an den Start? Aber auch der beliebte Kreativ-Preis für die
beste Kostümierung wird wieder verliehen.
Die Anmeldegebühr beträgt 13,50 Euro pro Person zzgl. Mehrwertsteuer. Pro Teilnehmer
wird ein Euro an karitative Hilfsprojekte gespendet.
Für alle, die sich für den 6. Saar-Mobil Firmenlauf Homburg schon fit machen wollen, bietet
die Laufschule Saarpfalz für alle Teilnehmer wieder ihre kostenlosen Lauftrainings an. Alle
Informationen hierzu gibt es unter www.firmenlauf.saarland.
Die Online Anmeldung ist bis zum 8. Mai 2018 möglich, aktuelle News rund um die
Attraktionen
und
Highlights
der
Veranstaltung
gibt
es
auf
Facebook
(www.facebook.com/firmenlaufhomburg) oder per Newsletter (www.firmenlauf.saarland).
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