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Lothar Bunzel, der sportliche Leiter des Griesson-de-Beukelaer-Altstadtlaufs, zeigt mit Drs.
Ruud Stefelmanns den
Wanderpokal. Welche Firma wird diesmal beim 14.
Altstadtlauf die Trophäe
in Händen halten.
Foto: Axel Küppers

Firmenlauf:
Ab sofort
läuft die
Anmeldung
Kempen - Zusammen mit der Vereinigten Turnerschaft
(VT) appelliert das ambulante gesundheitszentrum stefelmanns (ags) jetzt wieder an Kempener Unternehmen, ihr
Potenzial für den Griesson-de-Beukelaer-Altstadtlauf in die
Waagschale zu werfen und sich für den Firmenlauf anzumelden. „Am 10. Juni 2018 ist es wieder so weit. Bis dahin
ist noch genügend Zeit, ein Firmenteam zu bilden und ein
paar Trainingseinheiten einzuschieben“, sagt ags-Inhaber
Drs. Ruud Stefelmanns.
Im vergangenen Jahr hat der Gesundheitswissenschaftler
zusammen mit dem Ausrichterverein VT eine Offensive in
Sachen Firmenlauf eingeläutet. Als Anreiz für Unternehmen, ein eigenes Laufteam beim Altstadtlauf zu stellen,
wurde ein Wanderpokal ins Leben gerufen. Erster Gewinner dieses Cups war das Unternehmen Jenkes Werbung,
gefolgt vom Brillenhaus Bunse und Bauer Funken. In einem gemeinsamen Schreiben von VT und ags an über 100
Unternehmen in Kempen und Umgebung erinnert Stefelmanns nun an den Gedanken „Firmenlauf“. „Das ist bestes
Betriebliches Gesundheits-Management“, so der Physiotherapeut, der seit 31 Jahren in Kempen ein GesundheitsKontakt:
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zentrum betreibt. „Firmen, die gemeinsam laufen, tun
nicht nur etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter“, betont Drs. Stefelmanns. Hinzu kommt
die Motivation, das Gemeinschaftserlebnis und der Spaß
an der Initiative.
„Motivierte Mitarbeiter sind das A und O für den Erfolg
eines jeden Unternehmens“, so Ruud Stefelmanns, der
im Vorjahr gleich mit gutem Beispiel voran ging und ein
großes ags-Laufteam für den Altstadtlauf stellte. In diesem
Jahr kümmert sich das Team Stefelmanns wie immer um
die physiotherapeutische Versorgung der Läuferinnen und
Läufer - und das zum 12. Mal in Folge.
Für Firmen, die ein Team stellen wollen, ist das Anmeldeverfahren dieses Jahr vereinfacht worden. Auf dem gelben
Anmeldeflyer wird gleich oben im Anmeldefeld „Name,
Vorname“ auch nach der Firma gefragt. Dort sollten die
Firmenteilnehmer sich eintragen, das vereinfacht hinterher
bei der Auszählung für den sportlichen Leiter Lothar Bunzel und sein Team die Ermittlung, wer diesmal die meisten
MItläufer gestellt hat. Wichtig: Die Teilnehmer müssen
nicht unbedingt angestellt sein in dem Unternehmen,
sondern können auch auf Freundschaftsebene die Fahnen
des jeweiligen Betriebs hochhalten.
Anmeldungen sind auch online möglich über www.
gdb-altstadtlauf.de „Ich bin gespannt, wer diesmal mit seinem Firmenteam die Nase vorn haben wird“, sagt Drs. Stefelmann. Die drei Top-Teams werden auch diesmal wieder
mit Wandercup und sonstigen kleineren Überraschungen
ausgezeichnet.
www.ags-kempen.de

