Neuerungen - Änderungen - Aktivitäten 2018
Die Veranstaltung
Drei Jahre nach der Erweiterung der Streckenführung sind die Teilnehmerzahlen jährlich
gestiegen und auch 2017 konnten wir einen Teilnehmerrekord mit insgesamt 1248 Meldungen
verzeichnen.
Um die Veranstaltung weiter zu entwickeln haben wir im letzten Jahr erstmals einen
eigenständigen Schülerlauf angeboten. Mit rund 200 Startern war das Interesse auch hier sehr
gut.
Wir können die Veranstaltung in diesem Jahr in gewohnter Art fortführen, weil die
Westerwald Bank nach dem Ausscheiden des langjährigen Sponsors innogy, die
Finanzierungslücke aufgefangen hat. innogy als Energieversorger in Betzdorf wurde im April
2017 von der Netzgesellschaft Betzdorf abgelöst wurde und hat aus formalen Gründen sein
Sponsoring auslaufen lassen müssen.
An dieser Stelle möchten wir der Westerwald Bank für ihr großes Engagement danken, ohne
den zusätzlichen Beitrag wäre es in diesem Jahr eng geworden.
Der Schülerlauf hat im letzten Jahr nicht nur zu einer weiteren Teilnehmersteigerung geführt,
er hat auch die Stimmung sehr positiv beeinflusst. Trotz nicht gerade optimalen Bedingungen
waren so viele Zuschauer an der Strecke wie noch nie.
Auch 2018 wird es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Bühne, Moderation,
Musik und weitere Angebote für die Starter und Zuschauer planen. In diesem Sinne arbeiten
wir daran, dass der 8. Westerwälder Firmenlauf wieder eine große Breitensportveranstaltung
für Jung und Alt wird.

Westerwälder Schülerlauf
Integriert in den Westerwälder Firmenlauf wird auch 2018 ein Schülerlauf. Die Bedingungen
sind auch dieses Jahr günstig. Bereits am 6. August geht die Schule wieder los, es bleibt also
genügend Zeit für die Werbung in den Schulen, denn in den letzten Jahren war es zeitlich
immer sehr knapp zwischen Schulbeginn nach den Sommerferien und dem
Veranstaltungstermin.

Start des Schülerlaufs ist um 18.30 Uhr, gelaufen wird eine Runde, d.h. ca. 1.100 Meter.
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. Es gibt eine Wertung für
die Altersklassen der Grundschulen, Klasse 5 bis 7, Klasse 8 bis 10, Klasse 11 und höher.

Neuer Zeitplan
18.15 Uhr: Begrüßung durch die Stadt Betzdorf und die Sponsoren
18.30 Uhr: Start zum 2. Schülerlauf
18.45 Uhr: Startaufstellung Firmenlauf
19.00 Uhr: Start zum 8. Westerwälder Firmenlauf
ab 20.00 Uhr: Siegerehrungen
- der originellste Teamauftritt
- das schönste Teamshirt
- der originellste Teamname
- die teilnehmerstärksten Teams
- die schnellsten Männer und Frauen, Schüler und Schülerinnen
anschließend: Party rund um das Rathaus

Fotowand und neue Datenschutzrichtlinien
Das Thema Datenschutz ist momentan bei allen Veranstaltern, Vereinen und in den Medien
ein Thema. Einfach zusammengefasst: Teilnehmer einer Veranstaltung, z.B. des Firmen- und
Schülerlaufs geben mit ihrer Anmeldung ihre Einverständniserklärung ab, dass Fotos der
Veranstaltung in die Öffentlichkeit gelangen. Problematisch wird es bei Zuschauern, die zwar
Teil einer Veranstaltung sind, aber nicht als Aktive geführt werden. Das Thema bleibt in den
nächsten Wochen und Monaten spannend und wir versuchen auf dem Laufenden zu bleiben.
Da wir jedoch wissen, dass Fotos von der Veranstaltung für die Beteiligten eine schöne
Erinnerung bedeuten, werden wir als neuen Service erstmals eine Fotowand aufbauen, vor der
sich die Teams fotografieren lassen können, die Teamfotos werden kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Der Westerwälder Firmenlauf im digitalen Dorf Betzdorf
2016 haben wir einen Test mit einem Livestream versucht, der aus technischen Gründen nur
suboptimal gelaufen ist. Im letzten Jahr haben wir uns dann auf die sozialen Medien
beschränkt und das Angebot wurde auch sehr gut angenommen. Vom Lauf gab es Live
Videos von Teilnehmern und Zuschauern, allen voran von Bürgermeister Brato, dessen Video
vom Start über 3.000 x angeschaut wurde. Auch in diesem Jahr soll die Veranstaltung wieder
über die Grenzen von Betzdorf in die Öffentlichkeit gebracht werden, aber auch hier müssen
wir die Entwicklung in der Datenschutzdiskussion abwarten.

Finishershirt für Schülerlauf und Firmenlauf
Nach der guten Resonanz der letzten zwei Jahre bieten wir auch 2018 beim Firmenlauf
Finishershirt in Baumwolle und als Lauf-Funktionsshirts an. Die Farbe wird blau sein.
Beim Schülerlauf beschränken wir uns auf Baumwollshirts.

Startgebühren 2018
Die Startgebühren heben wir auch im 7. Jahr nicht an.
Auch dieses Jahr wird es zwei Meldephasen geben. Diese sind für die Planungen absolut
notwendig und haben sich bewährt.
Startgebühren bis 15. Juli
12,-€ (inkl. Baumwollshirt) - 18,-€ (inkl. Funktionsshirt)
Startgebühren ab 16. Juli
13,-€ (inkl. Baumwollshirt) - 19,-€ (inkl. Funktionsshirt)
Startgebühren ab 9. September
15,-€ (inkl. Baumwollshirt) - 20,-€ (inkl. Funktionsshirt)
Menschen mit Behinderung aus sozialen Einrichtungen erhalten 50% Rabatt.
Starter des Münz-Firmenlaufs in Koblenz, des Siegerländer AOK-Firmenlaufs und des
Firmenlaufs in Bad Marienberg erhalten wieder eine Ermäßigung von 2,-€Startgebühren Schülerlauf
In den 5,-€ Startgebühren sind bei den Schülerinnen und Schülern das Veranstaltungsshirt
enthalten.

Stimmung an der Strecke
Die Atmosphäre rund um das Rathaus, in der Fußgängerzone und an der Strecke, war in den
letzten Jahren super. Auch in diesem Jahr sollen die Betzdorfer Werbegemeinschaft und die
Einzelhändler an der Strecke wieder eingebunden werden.

Lauftreff vom ausdauer-shop
Bereits seit zwei Jahren bietet der ausdauer-shop einen Lauftreff an, den Btown Run Club, der
sich steigender Beliebtheit erfreut. Dort sind weitere trainierte Sportler, aber auch LaufEinsteiger, willkommen. Interessierte Laufanfänger, die sich in einem Kurs auf den
Westerwälder Firmenlauf vorbereiten wollen, können sich gerne im ausdauer-shop melden.

WIR laufen mit!
Menschen mit Behinderung und Beeinträchtig sind von der ersten Auflage des Westerwälder
Firmenlaufs an dabei. Jedes Jahr nehmen rund rund 50 Menschen mit Behinderung teil, deren
Teilnahme ist uns auch 2018 wichtig.
Teilnehmen können alle Beschäftigten aus Einrichtungen, die somit ebenfalls am
Erwerbsleben teilnehmen und durch eine Beteiligung am Westerwälder Firmenlauf eine
besondere Anerkennung erfahren. Die Startgebühren betragen für Menschen mit Behinderung
ermäßigte 6,-€

Multiplikatoren
Die Multiplikatoren sind für die Organisatoren die wichtigsten Ansprechpersonen. Sie
übernehmen eine bedeutende Funktion bei der Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung. Die Multiplikatoren werden regelmäßig über die Vorbereitungen zum
Firmenlauf informiert werden. Die Multiplikatoren organisieren die Laufteams in ihren
Betrieben und geben die Veranstalterinfos an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter.
Exklusiv für die Multiplikatoren wird es in diesem Jahr eine Westerwälder-Firmenlauftasse
geben.

Meldungen per Internet
Ab nächste Woche können Meldungen übers Internet abgegeben werden. Um die
Vorbereitung noch effektiver durchführen zu können und den Multiplikatoren die Arbeit zu

erleichtern, haben wir ein System entwickelt, mit dem sich jeder Starter in einfacher und
verständlicher Weise selbst anmelden kann.

Startunterlagenausgabe
Auch in diesem Jahr erfolgt die Startunterlagenausgabe im ausdauer-shop Betzdorf.
Die Ausgabetermine: Dienstag, 11. September bis Donnerstag, 13.9.

Firmenlauf - Organisation
Ab Juni werden zwei :anlauf – Mitarbeiter mit der Vorbereitung beschäftigt sein. In den
Tagen vor dem Firmenlauf unterstützt uns der ausdauer-shop bei der Ausgabe der
Startunterlagen. Darüber hinaus werden am 14. September rund 50 Helfer vom Betzdorfer
Turnverein und den Mitinitiatoren „Impuls Daaden“ und „Premium med BetzdorfDauersberg“ zur Durchführung der Veranstaltung im Einsatz sein.
Das Westerwälder Firmenlauf-Organisationsbüro ist unter der Adresse von :anlauf – Siegen
täglich erreichbar. Unter www.westerwaelder-firmenlauf.de finden sich aktuelle
Informationen rund um die Vorbereitung der Veranstaltung. Plakate, Flyer und weiteres
Informationsmaterial werden auf Anfrage gerne zugeschickt.

Medienkooperation
Wir haben ein großes Interesse an Kooperationen mit den regionalen Medien. Es bieten sich
interessante Zusatz-Aktivitäten rund um den Firmenlauf an. Gerne nehmen wir Vorschläge
auf.

