Firmenläufe 4.0 – CURATIS läuft mit
Als in diesem Jahr am 15. März der Startschuss für den Lauftreff fiel, hielt sich die Begeisterung noch
in Grenzen. Im Laufe des Frühjahrs jedoch gewann er an Beliebtheit, sodass in einer Einheit sogar fünf
Läufer trainierten. Mit steigendem Projektaufwand und Unwetteraufkommen sank die Beteiligung allerdings wieder, sodass hier in der zweiten Jahreshälfte noch viel Luft nach oben ist.
Nichtsdestotrotz kam die erste Veranstaltung mit großen Schritten näher
und die Motivation zum Training stieg an.
Am 13. Juni waren wir dann nicht zu übersehen: mit knallgrünen T-Shirts
haben wir uns auf den Weg zum diesjährigen JPMCC gemacht. Bereits
zum 8. Mal haben wir die
5,6 km lange Strecke durch
Frankfurts Innenstadt zurückgelegt.
Insgesamt sieben Läufer haben sich dieses Jahr in die
über 63.000 Teilnehmer große Menge gestürzt und die
Strecke mit Zeiten zwischen 26:54 und 45:12 Minuten erfolgreich absolviert.
Das Wetter war uns wohlgestimmt, sodass wir den
Abend gemütlich im mexikanischen Flair des Joe Peñas in
Bockenheim ausklingen lassen konnten.
Doch lange konnten wir nicht verschnaufen, denn bereits
vier Wochen später fiel der Startschuss beim B2Run. Auch
bei diesem Firmenlauf nehmen wir mittlerweile regelmäßig
teil und genießen den Endspurt beim Zieleinlauf in die Commerzbank Arena in Frankfurt nach anspruchsvollen 6,2 km.
Mussten wir in der Vergangenheit immer wieder Gewitter
und Unwetter fürchten, so hatten wir dieses Jahr Glück und
sehr angenehme Witterungsbedingungen.
Wie in den vergangenen Jahren auch, werden wir im September beim Race for Survival starten. Auf einer Strecke
von 5 km rund um den Main werden wir am
24. September gemeinsam für die Heilung von Brustkrebs laufen.
Gerne werden noch Anmeldungen bis zum 15. September 2017 entgegengenommen!
Wir wünschen Ihnen nun einen aktiven Sommer und denken Sie daran in Bewegung zu bleiben!
Sportliche Grüße vom CURATIS-Trainerteam
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