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„SPORT VERBINDET“ - 
EWE-FIRMENSTAFFEL LÄDT EIN

Der Remmers-Hasetal-Marathon des 
VfL Löningen, der am Samstag, dem 
22.06.2019, bereits zum 17. Mal ausge-
tragen wird, hat ein ganz besonderes 
Angebot für aktive Unternehmen: Die 
EWE-Firmenstaffel ist betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und ein unver-
gessliches Gemeinschaftserlebnis. Kolle-
gen, Kunden oder Partner teilen sich die 
Marathondistanz, repräsentieren so ihr 
Unternehmen und werden gemeinsam 
zu Marathonhelden. 

„Egal ob Bestzeitenjäger oder Genuss-
jogger - mit der EWE-Firmenstaffel set-
zen Sie Ihr betriebliches Gesundheits-
management in die Tat um und haben 
ein Ziel, das Sie als Team zusammen-
schweißt und motiviert“, so die Lönin-
ger Marathon-Organisatoren in ihrer 
Einladung. „Vielleicht können Sie mit 
Ihrer Motivation auch Ihre Kollegen an-
stecken, schließlich ist der gemeinsame 
Zieleinlauf ein unvergessliches Erlebnis“, 
fügen sie hinzu. 

Die gesamte Marathondistanz (42,195 
km) wird auf vier Aktive aufgeteilt und 
das Team kann auch aus einem Mix von 
weiblichen und männlichen Läufern be-
stehen. Zwei Starter absolvieren jeweils 
eine Distanz von rd. 13,5 km und die an-
deren beiden von jeweils rd. 7,5 km. So 
trägt jeder mit seiner individuellen Lauf-
strecke zum gemeinsamen Erfolg bei. Ob 
die Strecke nun kurz oder lang, schnell 
oder gemütlich ist, bleibt also den star-
tenden Staffelteams alleine überlas-
sen. Das Tolle dabei: Einsteiger und 

Profis können unkompliziert in einer Fir-
menstaffel laufen. Die ausgeschilderten 
Wechselstellen befinden sich am Hase-
knie und in der Langenstraße in Höhe 
der Volksbank. Bei der EWE-Firmenstaf-
fel werden alle Läufer zu Siegern, denn 
im Ziel bekommt jeder eine Finisher-Me-
daille überreicht. Urkunden und Bilder 
stehen darüber hinaus nach der Veran-
staltung kostenfrei online bereit. 

„So bleibt das Team-Event in Erinne-
rung. Natürlich werden die schnellsten 
Staffeln zusätzlich bei der Siegerehrung 
prämiert und gemeinsam wird mit allen 
dann auf der ´Marathon-Night´-Party mit 

TOP-40-Liveband Open-Air im Zielbe-
reich gefeiert“, erklären die Marathon-
Macher. Die EWE-Firmenstaffel ist ein 
sportliches Erlebnis der besonderen Art, 
aber vor allem auch Teambuilding, Ge-
sundheitsförderung und purer Spaß. Das 
abwechslungsreiche Rahmenprogramm 
sorgt für Unterhaltung und auf der an-
schließenden Party ist gute Stimung ga-
rantiert. Interessierte können sich ab 
sofort über www.remmers-hasetal-mara-
thon.de anmelden. Dort sind auch weite-
re umfangreiche Infos rund um die Ver-
anstaltung zu finden.

Die EWE-Firmenstaffel ist ein sportliches Erlebnis der besonderen Art, aber vor 
allem auch Teambuilding, Gesundheitsförderung und purer Spaß. Das abwechs-

lungsreiche Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und auf der anschließenden 
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Ebene kennenlernen und alle verbringen einen gemeinsamen Tag, der sicher in gu-
ter Erinnerung bleibt. Foto: Matthias (Matzon) Garwels


