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Galina Depperschmidt massiert eine
Läuferin vomRegiomed-Team.

Erfrischende Belohnung im Ziel: Bier.

Party: Schon vor demStart tanzen Ines Launer (links) undSabineBickel aus demKindergartenGrenzweg in Schmalkalden.

Eswerden immermehr: Zur siebenten Auflage des ThüringerWald Firmenlaufes gehen amMittwochabend 2542 Läufer und 1180Nordic-Walker an den Start. Familienfest: Das Bobbycar-Rennen startet vor den Läufern. Fotos: ari

DieKreativsten: Die Bienen vonWerra Energie aus Bad Salzungen gewinnen dieKreativ-Wertung des Firmenlaufes.

Massageliegen und ein kühles Blondes
Mehr als 6000 Menschen
feiern in Oberhof die sie-
bente Auflage des Firmen-
laufs im Thüringer Wald.
Selbst tropische Tempera-
turen schrecken Läufer
und Fans nicht ab.

VonDirkMeyer

Auch mehr als eine Stunde
nach dem Startschuss schallt
noch immer lauter Jubel

durch das weite Rund der Rennsteig-
Arena in Oberhof. Jeder Läufer, jeder
Nordic-Walker wird bei der sie-
benten Auflage des Thüringer-Wald-
Firmenlaufs am Mittwochabend in
Oberhof begeistert begrüßt. 3722
Läufer aus 266 Unternehmen sind
auf die Strecke gegangen. Ein neuer
Rekord. Und auch die Zuschauerrän-
ge füllen sich von Jahr zu Jahr besser.
Mehr als 2000 sollen es nach Anga-
ben der Organisatoren, dem Forum
Thüringer Wald, in diesem Jahr sein.
Der Firmenlauf, er entwickelt sich
von der Netzwerk-Party der Wirt-
schaft im Thüringer Wald immer
mehr zu einem Familienfest. Viele El-
tern mit Kinderwagen schieben
durch die Arena.

Im Ziel liegen sich dann viele in
den Armen, stehen verschwitzt und
noch mit roten Köpfen beieinander.
Läufer, die schon im Ziel sind, begrü-
ßen mit lauten Rufen und aufmun-
terndem Klatschen ihre Kollegen. Ei-
nigkeit herrscht, dass es die Strecke
in sich hat: Vor allem die Anstiege

verlangen bei den hochsommerli-
chen Temperaturen von den Läufern
gehöriges Durchhaltevermögen.
Knapp fünf Kilometer geht es über
die Biathlon-Strecke, auf der alljähr-
lich die besten Wintersportler der
Welt ihre Kräfte messen. Über das
Frankfurter Kreuz und die Sägespä-
ne-Runde, einmal um die Skihalle
und zurück ins Stadion.

Im Ziel steht Lars Fritzlar und emp-
fängt die Kollegen mit einem Becher
alkoholfreiem Bier. Der Sportredak-
teur unserer Zeitung gehört zum
etwa 20-köpfigen Team der Zeitungs-
enten, dass die Suhler Verlagsgesell-
schaft ins Rennen geschickt hat. An-
dere gehen schnurstracks weiter zu
den Wasserbechern – einer in den
trockenen Schlund der zweite über
den Kopf. Abkühlung ist bei 26 Grad
und tief-stehender Sonne nach dem
Zieleinlauf besonders wichtig.

Wiederholungstäter
Die meisten sind Wiederholungs-

täter, wie so viele, die an diesem Tag
antreten. „Ich bin den Organisato-
ren dankbar, dass sie die Möglichkeit
zum Nordic-Walking geschaffen ha-
ben“, sagt Augenärztin Ulrike Seeber
aus Neuhaus. Laufen sei einfach
nicht ihr Ding. Aber so könne sie
sich ihren Mitarbeitern anschließen.
Die ganze Praxis nebst Familie steht
mit am Start.

Mit 120 die meisten Läufer ange-
meldet haben in diesem Jahr die
Regiomed Kliniken mit Sitz in Co-
burg und Krankenhäusern auch in
Sonneberg und Hildburghausen. „Ei-
nige mussten wir schon motivieren,

doch die meisten sind sehr gern da-
bei“, sagt Caroline Schubert, Kran-
kenhaus-Direktorin in Hildburghau-
sen, augenzwinkernd. Um den
Teamgeist anzukurbeln, gab es am
Vorabend des Laufes sogar ein ge-
meinsames Nudelessen für alle Teil-
nehmer. In der Ski-Arena selbst hat
der Klinikverbund dann keine Kos-
ten und Mühen gescheut, um seinen
Läufern ideale Bedingungen zu bie-
ten. So sind unter dem riesigen,
schattigen Pavillon extra vier Massa-
geliegen platziert worden, auf denen
sich die Sportler vor und nach dem
Lauf die Muskeln lockern lassen.
„Doch auch der Spaß kommt bei uns
nicht zu kurz“, versichert Schubert.

Am Ende erreichen nur 81 der 120
gemeldeten Regiomed-Starter das
Ziel. Damit werden sie in der Wer-
tung „aktivstes Unternehmen“ noch
vom DRK Kreisverband Suhl ver-
drängt, die mit 91 Läufern über-
raschend diesen Titel – und ein ge-
kühltes Fass Bier – holen. „Viele un-
serer etwa 190 Mitarbeiter sind eh-
renamtlich tätig“, erzählt DRK-Vor-
standsvorsitzender Jürgen Arfmann.
Um so mehr freut er sich über die
große Resonanz, die der Firmenlauf
mittlerweile bei seinen Kollegen ein-
nimmt. Zum vierten Mal ist der Ver-
band mit am Start. Etwa die Hälfte ist
auf der Nordic-Walking-Strecke un-
terwegs – wie auch der 56-jährige
Chef selbst.

Ein bisschen kratzt das schon am
Stolz von Sascha Zmiskol, Geschäfts-
führer der Rennsteig Werkzeuge
GmbH in Viernau im Landkreis
Schmalkalden-Meiningen. In den
vergangenen Jahren hatte der Werk-

zeugmacher vier Mal hintereinander
das größte Team gestellt. Im letzten
Jahr waren 111 Läufer dabei. Das ist
fast die Hälfte der Belegschaft. Etwa
60 Läufer gehörten inzwischen zum
harten Kern, sagt Zmiskol. „Die übri-
gen müssen wir immer ein bisschen
motivieren.“ Mit 79 Läufern im Ziel
landen die Viernauer in ihren mar-
kanten gelben Laufshirts in der Wer-
tung der aktivsten Firma immerhin
auf Platz drei. „Das sehe ich völlig lo-
cker“, erklärt Zmiskol. Vielmehr
freut es ihn, dass trotz Urlaubszeit,
Verletzungen und Elternversamm-
lungen trotzdem so viele dabei sind.
Selbst zwölf Azubis zählten mittler-
weile zum Firmenlauf-Team.

Der sportliche Ehrgeiz, er soll an
diesem Abend nicht im Vordergrund
stehen, auch wenn die Siegerzeit von
15:32 Minuten bei den Männern
und 17:27 Minuten bei den Frauen
etwas anderes erzählt.

Vor allem Spaß
Vor allem Spaß wollen auch die

Mitarbeiter der IfE GmbH aus Stein-
bach-Hallenberg an diesem heißen
Firmenlauf-Tag haben. Sie stehen um
16 Uhr gemeinsam im Schatten des
Bierwagens und haben jeder zwei
Bierbecher (mit Radler) in der Hand.
„Die Laufzeiten nachher spielen für
uns keine Rolle“, erklärt Max
Schramm, kaufmännischer Leiter bei
dem Ingenieurbüro für Energiewirt-
schaft. Einige Kollegen spielten in
ihrer Freizeit Fußball, das müsse rei-
chen für die Trainingsvorbereitung.
„Ihr Erfolg ist unser Ziel“ steht auf
den Lauf-Shirts und der Teamcoach

hat dem nichts mehr hinzuzufügen.
Sie stoßen an mit ihren Bierbechern.

Weil bereits im vergangenen Jahr
mit knapp 4000 Startern das Maxi-
mum auf der aktuellen Strecke er-
reicht ist, haben die Organisatoren
für dieses Jahr bei dieser Anzahl der
Meldungen einen Schlussstrich ge-
zogen. „Und so waren etwa vier Wo-
chen vor dem Firmenlauf alle Start-
plätze vergeben“, sagt Cornelia
Grimm, Regionalmanagerin beim
Forum Thüringer Wald. Die Firmen,
die dann zu spät kamen, hätten in
der Regel Verständnis für die neue
Regelung gezeigt.

Im Vergleich zur ersten Auflage
habe sich das Starterfeld versieben-
facht. „Der Thüringer Wald Firmen-
lauf hat gezeigt, dass unsere Unter-
nehmen mit ihren Mitarbeitern
nicht nur in ihrer Arbeit, sondern
auch sportlich im Team Spitze sind.
Die Wirtschaft im Thüringer Wald
läuft – der Thüringer Wald Firmen-
lauf ist eine gute Plattform, dies un-
ter Beweis zu stellen“, sagt Peter
Traut, Präsident der Industrie- und
Handelskammer Südthüringen und
Vorsitzender des veranstaltenden fo-
rum Thüringer Wald e. V.

Als die Sommersonne dann fast
zwei Stunden nach dem Start hinter
den Bäumen des Thüringer Waldes
verschwindet, sitzen noch immer
Tausende im Stadion zusammen und
feiern. Firmenchefs stoßen mit ihren
Azubis an, Mitarbeiter aus der Pro-
duktion mit den Kollegen aus der
Verwaltung. Sie schießen Erinne-
rungsfotos. Und manche fachsim-
peln schon, wie die Taktik fürs
nächste Jahr aussehen könnte.


