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7. M-NET FIRMENLAUF 
AUGSBURG
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Am 17. Mai 2018 sind
Laufschuhe Teil unserer 

Arbeitskleidung



Gemeinsam trainieren, gemeinsam laufen, 
gemeinsam feiern...

Ganz unter diesem Motto veranstaltet die km Sport-Agentur am 17. Mai 2018 
den 7. M-net Firmenlauf Augsburg.

Dann heißt es: Schreib- oder Werkzeug niederlegen, Laufschuhe anziehen und die 
Fahnen unserer Firma hochhalten. Je vier Läufer bilden ein Team, die gelaufenen 
Zeiten der 6,3 km Strecke werden addiert und kommen in die Teamwertung. 

Wer dann noch Energie hat, der kann auf der After-Run-Party beim Live-Konzert 
das Tanzbein schwingen und die Korken knallen lassen.

Und so geht’s: Infos einholen, beim Teamcaptain anmelden und dann kann es 
auch schon losgehen...
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Dabei sein ist alles!!!

Vor dem Startschuss: 

Leistungsvorgaben aus der Chefetage gibt es natürlich nicht - aber wir könnten ja  
über eine Provision beim Belegen der ersten drei Plätze verhandeln???

… oder wir haben den schnellsten Mann bzw. die schnellste Frau?

… vielleicht können wir auch den fittesten Azubi stellen!

Wichtig ist, dass so viele Kollegen wie möglich dabei sind, ob als Läufer oder als 
Fans! 



Egal, ob schnell oder originell…

Das Auge läuft natürlich auch mit! Um einheitlich aufzutreten, können wir unser 
eigenes Laufshirt designen.

Somit sind wir vielleicht noch nicht das schnellste Team, aber dafür das Schönste ;-)

Informationen zu Teamshirts gibt’s auch unter www.m-net-firmenlauf-augsburg.de.



Egal, ob schnell oder originell…

Statt Teamshirts können uns natürlich auch etwas völlig anderes einfallen lassen!

Der Hingucker sind wir damit sicher, und wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja sogar 
die Sonderwertung für das originellste Outfit?



Geehrt werden die schnellsten drei: 

• Frauenteams
• Männerteams
• Mixed Teams (mindestens eine Frau)
• Frauen (Gesamteinlauf)
• Männer (Gesamteinlauf)

…alle sind Gewinner!

Geehrt werden ebenfalls:

• die Firma mit den meisten Teilnehmern
• das originellste Team-Outfit

Wertungen gibt es zusätzlich in 
folgenden Klassen (ohne Ehrung): 

• schnellste/r Student/in
• fittester Azubi (m/w)



Fakten
Termin:

Streckenlänge:

Start/Ziel/Party:

Teilnehmerlimit:

Organisationsbeitrag:

Startplatz 1 - 2000

Startplatz 2001 - 4000

ab Startplatz 4001

Party:

Schirmherrschaft:

Veranstalter:

17. Mai 2018  |  19.00 Uhr

ca. 6,3 km

Messe Augsburg

12.000

Startplatzpro Teilnehmer (Lauf + Party)

19,00 € (inkl. MwSt.)

21,00 € (inkl. MwSt.)

25,00 € (inkl. MwSt.)

Live Open-Air Konzert „SM!LE“

OB Dr. Kurt Gribl

km Sport-Agentur  |  Katja Mayer



Streckenplan

Vorläufiger Streckenplan: 

Start und Ziel befinden sich vor der 
Messe. 
Die Strecke führt über die Rumpler-
Straße in die Universitätsstraße, dann 
in die  Hugo-Eckener-Straße und 
vorbei am Technologiezentrum auf die 
Bürgermeister-Ulrich-Straße.
Weiter geht‘s in den Schmelzer-
breitenweg, Anna-Seghers-Straße und 
über die Friedrich-Ebert-Straße wieder 
zurück zur Messe.

Die Streckenlänge beträgt in 
etwa 6,3 Kilometer.



Gemeinsam Laufen, gemeinsam 
Feiern...
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www.m-net-firmenlauf-augsburg.de


