Sparkasse Laubach-Hungen
mit 13 Läufern in Frankfurt am Start

„Wir waren dabei, beim größten Firmen- und Benefizlauf der Welt!“. Das können 13
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Laubach-Hungen von sich behaupten, die kürzlich am 27. J. P. Morgan Corporate Challenge Lauf in Frankfurt am Main
teilnahmen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu der Großveranstaltung,
bei der es nicht in erster Linie um einen sportlichen Wettkampf, sondern vielmehr
um die Komponenten Team-Geist, Kommunikation, Kollegialität, Fairness und Gesundheit geht.
„Die Atmosphäre ist einfach mitreißend, alle Teilnehmer sind gut drauf und voller Eifer bei der Sache“, berichteten die Sparkassenmitarbeiter begeistert, die in diesem
Jahr einen Startplatz so weit vorne wie noch nie ergatterten und somit zu den ersten
Läufern zählten, die ab 19:00 Uhr über die Startlinie stürmten. Da der 5,6 km lange
Lauf zwischen den Bankentürmen von „Mainhatten“ einem guten Zweck dient, standen viele Gruppen der Spendengeld-Empfänger entlang der Strecke. Sie jubelten
den Läufern zu und spornten mit Musik oder Trommelschlägen zum Weiterlaufen an
und dankten somit für die erlaufenen 252.000 Euro Spendengelder für den Sport
junger Menschen mit Behinderung. Dass alles so gut passte, lag auch am super Wetter, aber vor allem an der hervorragenden Organisation durch die Veranstalter,

mussten diese doch eine logistische Meisterleistung vollbringen bei 62.772 Teilnehmern aus 2.282 Firmen und Organisationen und jeder Menge Zuschauern.
„Unser Dank gilt auch der Einladung des Sparkassen- und Giroverbands HessenThüringen, in dessen Räumen wir mitten in Frankfurt zu Gast sein durften und Quartier nehmen konnten“, erklärte Josef Kraus, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Laubach-Hungen. Eigens für das Ereignis kreierte das heimische Kreditinstitut firmeneigene Lauf-Shirts mit Sparkassen-Logo und Läufernamen, die auch beim Oberhessen Challenge Lauf am 4. September in Nidda zum Einsatz kommen werden,
denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich einig: „Dort sind wir wieder am
Start“.
Das Foto zeigt die Teilnehmer der Sparkasse Laubach-Hungen vor dem Lauf in
Frankfurts Innenstadt.

