
 
 
 
 
 

 
14. Firmenlauf  
Dillingen / Saar 

 

 

zum dritten Mal über den Veranstalter _______    
 

 Donnerstag, den 21. Juni 2018 
 
Von Beginn an sind Kolleginnen und Kollegen aus Eigeninitiative als Bahner mitgelaufen! 

Seit 9. Jahren sind die Läuferinnen und Läufer der Bahn bereits einheitlich als DB AG- Starter 
organisiert und nicht mehr jedes Team nur für sein Geschäftsfeld unterwegs. 

Bei dem fünftgrößten Firmenlauf starteten 2017 knapp 13.000 TeilnehmerInnen. 

Ziel ist, so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich zum Mitmachen zu animieren. Wie schnell 
der einzelne Läufer oder die Gruppen ins Ziel kommen, spielt eine untergeordnete Rolle, denn das 
Laufen mit den Kollegen fördert das Miteinander.  

Im Jahr 2015 war der Lauf durch die Belegung des 1. Platzes beim Kreativwettbewerb ein super 
Erfolg für uns und die 12 KollegInnen dieses DB-Teams. 

Der 14. Firmenlauf in Dillingen startet nun wieder mit dem Ausrichter B2RUN und es ist geplant, 
nachdem wir im vergangenen Jahr 123 DB LäuferInnen waren, wieder mit einem großen DB- 
SportlerInnenfeld dabei zu sein. 

In diesem Jahr ist nur ein Betrag von 5,- Euro pro DB-Anmelder (der nicht mehr -wie in der 
vergangenen Jahren- erstattet wird) als Startgebühr, nach der Onlineanmeldung auf das Konto des 
VDES zu überweisen. 

Wie all die Jahre wird es nach dem Lauf wieder ein gemütliches Miteinander neben der DB Cargo 
Rangierereinsatzstelle geben. In diesem Jahr ist es uns gelungen in Abstimmung mit dem Sport-
manager und Bezirksportleiter des VDES –Kollegen Henry Fischer- und mit Zusagen vieler 
Sponsoren diese DB-Laufparty kostenfrei für die DB-LäuferInnen zu arrangieren. Bitte bei der 
Online-Anmeldung eure Teilnahme an der Laufparty angeben. 

Wir freuen uns, mit euch wie jedes Jahr in gemütlicher „DB -Runde“ bei Schwenker, Rostwurst und 
durfstlöschenden Getränken den Lauf „nach zu besprechen“ und geschäftsfeldübergreifende 
Kontakte zu knüpfen. 

Weitergehende Detailinformationen zum konkreten Ablauf, werden spätestens nach dem 
Meldeschluss per mail bekanntgegeben und auch auf der Internetseite des VDES veröffentlicht. 
 
Anmeldung für alle Laufbegeisterten direkt online über die Internetseite des Verbandes Deutscher 
Eisenbahner-Sportvereine www.vdes.org zum größten Lauf- Event im Südwesten. 
 

DB Meldeschluss ist Sonntag, der 31. Mai 2018, 24 Uhr 


