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TUB beim Berliner Firmenlauf - gemeinsam etwas bewegen!
Nach der erfolgreichen Premiere mit über 450 Anmeldungen im Jahr 2014 unterstützt die TU
Berlin auch in diesem Jahr alle TU-Beschäftigten bei der Teilnahme am Berliner Firmenlauf. Der
Lauf findet am 12.06.2015 in der Nähe des Brandenburger Tors statt. Die knapp 6 km lange
Strecke kann entweder laufend, walkend, auf Inlineskates, als Rollstuhl- & Einradfahrer/in oder
als Handbiker/in absolviert werden. Alle Interessierten - auch Laufanfänger/innen - sind herzlich
eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen
Teilnahmeberechtigt für das Team sind alle Beschäftigten der TUB (sonstige und wissenschaftliche Mitarbeitenden, studentische Beschäftigte, Professor/innen) aus ZUV, Fakultäten, Instituten
und Zentraleinrichtungen.
Ziel ist es, möglichst viele Teilnehmer/innen für den Firmenlauf zu begeistern und damit eine gute
Platzierung in der Teamwertung, bei der die Anzahl der Läufer/innen der teilnehmenden Unternehmen gewertet wird, zu erreichen. Der Fokus der Veranstaltung liegt vor allem auf dem gemeinschaftlichen Erlebnis. Neben dem sportlichen Vergleich geht es insbesondere um das gemeinsame Sporttreiben und den informellen Austausch mit Kolleg/innen.
Der TU-Sport bereitet Sie gezielt auf den Firmenlauf vor. Ab Ende März findet ein wöchentliches
Training nach Feierabend statt, welches sich gezielt an Laufanfänger/innen richtet (www.tusport.de/lauftreff). Es werden keine Vorerfahrungen vorausgesetzt. Start und Ziel sind auf dem
Campus der TU Berlin.
Für alle interessierten Beschäftigten der TUB erfolgt eine Sammelanmeldung über die Zentraleinrichtung Hochschulsport (TU-Sport). Wer sich bis zum 28.05.2015 über die Webseite des TUSports anmeldet, wird automatisch für den Firmenlauf registriert und muss keine Startgebühr
zahlen. Eine zusätzliche Meldung über die Webseite des Veranstalters ist nicht notwendig.
Neben der Übernahme des Startgeldes bekommen die Teilnehmenden bei Anmeldung bis zum
12.05.2015 ein Lauf-Shirt, das für ein einheitliches Auftreten der TUB-Mitarbeiter/innen sorgen
wird (gilt nur für Teilnehmer/innen, die sich letztes Jahr noch nicht angemeldet haben). Mit einem
eigenen Firmenzelt vor Ort wird es zudem einen gemeinsamen Anlaufpunkt für alle TUTeilnehmer/innen geben.
Anmeldung und weitere Infos zum Team der TU: http://www.tu-sport.de/firmenlauf
(auch über Quicklinks auf der Seite des TU-Sports zu erreichen)
Mit freundlichen Grüßen
Christian Mundhenk

