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Der dm Firmenlauf Bad Kreuznach findet               
ausschließlich virtuell statt. 

 
+++ Anmeldeschluss am Dienstag, 25. Mai +++ 

 
Tausende Läufer*innen auf der 5 km-Strecke und im Ziel eine große Party im Kurpark? 
Nein, ein solches Laufformat ist in diesem Jahr weder umsetzbar noch sinnvoll. Aufgrund 
der aktuell hohen Inzidenzwerte wird der dm Firmenlauf Bad Kreuznach am 10. Juni 2021 
ausschließlich virtuell stattfinden.  
 
Für viele Unternehmen stellt sich in Pandemiezeiten immer wieder die Frage, wie 
Teambuilding ohne direkte Kontakte funktionieren soll? Schwierige Zeiten erfordern 
kreative Lösungen und die virtuelle Variante bietet für Unternehmen ganz neue Ansätze. 
So auch für den Bad Kreuznacher IT-Lösungspartner URANO, der in diesem Jahr das 
Titelsponsoring des URANO Virtual Run übernommen hat. „Bei der virtuellen Variante 
müssen wir ja nicht alle vor Ort sein, so können wir auch unsere anderen Standorte mit 
einbinden“, betont Stephan Brust, Leiter Marketing bei URANO. Bereits jetzt haben sich 
im Unternehmen schon mehr als 50 Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen 
Standorten beim dm Firmenlauf Bad Kreuznach angemeldet, unter anderem aus 
Dortmund oder Biberach. Durch die standortunabhängige Teilnahme stellt das 
Unternehmen URANO mittlerweile sogar ein größeres Team als in den Vorjahren. Gründe 
für die zahlreichen Anmeldungen gibt es durchaus. „Da ist zum einen die Neugier auf 
innovative Formate. Ein virtueller Lauf - das wollen wir gerne testen und sehen, wie das 
so abläuft. Zum anderen ist da der Drang nach Bewegung und wenn es auch nur für einen 
selbst ist“, findet Stephan Brust.   
 
Am Donnerstag, 10. Juni startet der dm Firmenlauf Bad Kreuznach, welcher über die 
interaktive App „viRACE“ abgebildet wird. Die Firmenläufer*innen können gespannt sein 
auf motivierende Sprüche des Firmenlauf-Moderators Hartwig Thöne und Updates über 
das Renngeschehen mittels Sprachausgabe über die App. Wenn man am 
Veranstaltungstag nicht laufen gehen kann, ist auch das kein Problem. Technisch ist alles 
sehr einfach gehalten, damit die Herausforderung weiterhin ausschließlich auf der 
Laufstrecke liegt. Vom 9.- 13. Juni können alle zeitlich flexibel auf ihrer persönlichen 
Lieblingsstrecke laufen und damit am dm Firmenlauf Bad Kreuznach teilnehmen. Für alle 
diejenigen, die es weniger kompetitiv angehen wollen, ist die freie Kategorie „ohne 
Zeitnahme“ eine optimale Alternative. Hier können die Teilnehmer*innen ebenfalls 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwischen dem 9. und 13. Juni eine freie Distanz laufen. Durch die digitale Vernetzung und 
unsere  Social Wall kommt auch das "Wir-Gefühl" nicht zu kurz, weshalb der Firmenlauf 
in Zeiten der Kontaktvermeidung die ideale Möglichkeit eines virtuellen und 100% 
Corona-konformen Teambuildings ist. 
 
Auch in diesem Jahr wird das Thema Charity beim Firmenlauf Bad Kreuznach 
großgeschrieben. Pro „Virtual Runner“ landen 5 Euro im Spendentopf für regionale 
Projekte. Jede*r Teilnehmer*in wird damit auch zum Unterstützer der Stadt und der 
Region.  
 
Die Online-Anmeldung ist noch bis Dienstag, 25. Mai um 23:59 Uhr auf    
www.firmenlauf-kh.de geöffnet. All diejenigen, die ohne Unternehmen mitlaufen möchten, 
können sich als Einzelpersonen oder mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis oder den 
Vereinsmitgliedern aus dem Fußball-Verein, Judo und Tennis-Club o.ä. anmelden.  
 
Alle Teilnehmer*innen erhalten ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille 
und Zielverpflegung von der Kirner Privatbrauerei. Die Teilnahmegebühr beträgt pro 
Person 15,00 Euro zzgl. MwSt.  

 
Weitere Informationen unter www.firmenlauf-kh.de, firmenlauf-kh@nplussport.de 

oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlauf.badkreuznach  
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