
 

 

Einladung zum Firmenlauf 

Vorlagen 
 

Du bist Teamcaptain und möchtest Deine KollegInnen zum Laufen motivieren? 

 

Diese Aufgabe können wir Dir zwar nicht abnehmen, aber doch zumindest erleichtern. Auf den folgenden Seiten 

finden sich Textvorschläge für eine Einladung zum Firmenlauf. Du bist eingeladen, diese so zu nutzen oder einfach 

nur als Anregung für eine eigene Einladung zu nehmen. 

Vielleicht hast Du auch andere originelle Ideen, wie die KollegInnen zu motivieren sind? Na, dann her damit, 

besonders ausgefallene Ideen belohnen wir mit einem Partyfässchen Kölsch!

 

Übrigens, was nahezu immer motivierend wirkt ist de

 

Und wenn Ihr es gerne bunt mögt: Hier könnt Ihr kostenlos Flyer, Plakate und Postkarten zum Firmenlauf bestellen:

http://fila-bonn.de/team-service/#werbematerial
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EINLADUNG zum Firmenlauf 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 

Ihr habt einen Körper wie Arnold Schwarzenegger

oder seht eher aus wie Iggy Popp? 

Unternehmen angefangen oder geh

verbringt Eure Freizeit gerne im Fitnessstudio, mit 

Freunden, vorm Fernseher oder lieber mit 

 

Super!!! Dann seid Ihr genau die Richtige

 

Es ist egal, ob Ihr Erster werdet

dem Rollstuhl über die Ziellinie geschoben werde

geht es nicht darum wie schnell, sondern 

Dieses Erfolgserlebnis möchten wir gerne mit 

Firmenlauf Bonn am 13. September 2018

 

Nachdem wir gemeinsam die

Rheinaue Bonn gemeistert haben, werden wir unsere 

Getränke- und Grillständen unter Beweis stellen. 

 

Da die kreativsten Teams 

Preis samt Pokal gewinnen, sollten wir unser Training auf den Bereich 

„Gestalterische Kreativität“ ausweiten.

 

Ich würde mich freuen, wenn 

TT.MM.JJJJ unter XXX. 

 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain 

EINLADUNG zum Firmenlauf Bonn

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Arnold Schwarzenegger oder Reiner Calmund

eher aus wie Iggy Popp? Ihr habt gerade bei uns im 

gen oder geht nächstes Jahr in Rente? 

Freizeit gerne im Fitnessstudio, mit Eurer Familie und 

Freunden, vorm Fernseher oder lieber mit der Briefmarkensammlung

genau die Richtigen für unser Firmenlauf

werdet, gemütlich durchs Ziel geh

dem Rollstuhl über die Ziellinie geschoben werdet. Beim Firmenlauf 

geht es nicht darum wie schnell, sondern dass wir im Ziel ankommen. 

Dieses Erfolgserlebnis möchten wir gerne mit Euch teilen 

13. September 2018. 

Nachdem wir gemeinsam die knapp 6 km lange Laufstrecke 

gemeistert haben, werden wir unsere Kondition

und Grillständen unter Beweis stellen.  

 mit den abgefahrensten Laufoutfits einen 

Preis samt Pokal gewinnen, sollten wir unser Training auf den Bereich 

„Gestalterische Kreativität“ ausweiten. 

Ich würde mich freuen, wenn Ihr dabei seid. Anmeldung bis zum 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain XY 

Bonn 

Reiner Calmund 

gerade bei uns im 

nächstes Jahr in Rente? Ihr 

Familie und 

Briefmarkensammlung? 

für unser Firmenlauf-Team! 

, gemütlich durchs Ziel geht oder mit 
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EINLADUNG zum Firmenlauf 
 

Unsere Firma geht in diesem Jahr beim Firmenlauf 

Wir möchten alle Kolleginnen und Kollegen herzlichst dazu einladen.

 

Der Lauf findet am 13. September 2018

Bonn statt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn auch Du mitläufst, walkst oder hüpfst. 

Selbst und besonders, wenn Du sonst keinen Sport treibst.

Es geht uns nicht um Bestzeiten oder Pokale, sondern um etwas 

Bewegung, viel Gemeinschaftsgefühl

 

Die 6 km durch die Rheinaue Bonn

schaffen, bei normalem Gehtempo brauchen wir dafür 

Stunde. Genug Zeit, um mit d

und reichlich Spaß zu haben

 

Im Anschluss, bei der After

Kalorien an den Grill- und Getränkeständen wieder auffüllen.

Der Chef sponsert sowohl unsere Teamshirts

und wenn genug mitmachen, auch noch `ne Bratwurst und ein Kölsch.

Nur feiern müssen wir selbst.

 

Damit wir das planen können, meldet Euch bitte bis zum XX.YY.ZZZZ 

bei mir oder Ihr tragt Euch über folgenden Link direkt im Team ein: XXX 

(Den Link findest Du, lieber Teamcaptain, in Dein

Registrierungsbestätigung. Die

in Eurem Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend die 

Daten überprüfen und die Teilnehmer anmelden.)

EINLADUNG zum Firmenlauf Bonn

Unsere Firma geht in diesem Jahr beim Firmenlauf Bonn an den Start. 

Wir möchten alle Kolleginnen und Kollegen herzlichst dazu einladen.

13. September 2018 um 18.00 Uhr in der Rheinaue 

Wir würden uns freuen, wenn auch Du mitläufst, walkst oder hüpfst. 

Selbst und besonders, wenn Du sonst keinen Sport treibst. 

Es geht uns nicht um Bestzeiten oder Pokale, sondern um etwas 

Bewegung, viel Gemeinschaftsgefühl und noch mehr Spaß. 

durch die Rheinaue Bonn werden wir als Team ganz locker 

schaffen, bei normalem Gehtempo brauchen wir dafür maximal 

Stunde. Genug Zeit, um mit den Kollegen und Kolleginnen zu p

reichlich Spaß zu haben. 

chluss, bei der After-Run-Party, können wir die verbrauchten 

und Getränkeständen wieder auffüllen. 

unsere Teamshirts als auch die Startgebühr, 

und wenn genug mitmachen, auch noch `ne Bratwurst und ein Kölsch.

Nur feiern müssen wir selbst. 

Damit wir das planen können, meldet Euch bitte bis zum XX.YY.ZZZZ 

bei mir oder Ihr tragt Euch über folgenden Link direkt im Team ein: XXX 

st Du, lieber Teamcaptain, in Dein

Die KollegInnen können sich darüber 

Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend die 

Daten überprüfen und die Teilnehmer anmelden.) 

Bonn 

an den Start. 

Wir möchten alle Kolleginnen und Kollegen herzlichst dazu einladen. 

in der Rheinaue 

Wir würden uns freuen, wenn auch Du mitläufst, walkst oder hüpfst. 

Es geht uns nicht um Bestzeiten oder Pokale, sondern um etwas 

werden wir als Team ganz locker 

maximal eine 

en Kollegen und Kolleginnen zu plauschen 

Party, können wir die verbrauchten 

 

als auch die Startgebühr, 

und wenn genug mitmachen, auch noch `ne Bratwurst und ein Kölsch. 

Damit wir das planen können, meldet Euch bitte bis zum XX.YY.ZZZZ 

bei mir oder Ihr tragt Euch über folgenden Link direkt im Team ein: XXX 

st Du, lieber Teamcaptain, in Deiner 

darüber direkt 

Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend die 



 

 

 

Ich bin mir sicher, dass wir, wenn auch nicht die s

zu den Teams mit dem meisten Spaß

 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain 

dass wir, wenn auch nicht die schnellsten, dann doch 

zu den Teams mit dem meisten Spaß gehören werden. 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain XY 

chnellsten, dann doch 

 



 

 

EINLADUNG zum Firmenlauf 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 

unsere Firma wird am 13. September 2018

teilnehmen. Der Lauf führt auf 6 km über ausschließlich verkehrsfreie 

Wege durch die Rheinaue Bonn

 

Bei dem Lauf geht es nicht um Bestzeiten und Geschwindigkeit, 

sondern vielmehr um Spaß, Teamgeist, frische Luft und etwas 

Bewegung. Daher kann jeder mitma

Couch-Potato. 

 

Der Start ist um 18:00 Uhr. Nach dem Lauf, der je nach Tempo 30 

Minuten dauern wird, werden wir bei Bratwurst und kühlen Getränken 

den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

 

Die Startgebühr sowie die Speisen u

Firma übernommen. Darüber 

Laufshirt, so dass wir mit einem einheitlichen Outfit an den Start gehen 

werden. 

 

Es würde mich freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam am Firmenlauf 

teilnehmen. 

 

Bitte tragen Sie sich hierzu bis zum 

unser Team ein: XXX (Den Link finde

Deiner Registrierungsbestätigung. 

Euer Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend

überprüfen und die Teilnehmer anmelden.)

EINLADUNG zum Firmenlauf Bonn

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

13. September 2018 am Firmenlauf 

teilnehmen. Der Lauf führt auf 6 km über ausschließlich verkehrsfreie 

durch die Rheinaue Bonn. 

Bei dem Lauf geht es nicht um Bestzeiten und Geschwindigkeit, 

sondern vielmehr um Spaß, Teamgeist, frische Luft und etwas 

Bewegung. Daher kann jeder mitmachen, ob Leistungssportler oder 

Der Start ist um 18:00 Uhr. Nach dem Lauf, der je nach Tempo 30 

Minuten dauern wird, werden wir bei Bratwurst und kühlen Getränken 

den Tag gemeinsam ausklingen lassen. 

Die Startgebühr sowie die Speisen und Getränke werden von unserer 

Firma übernommen. Darüber hinaus spendiert uns die Firma

Laufshirt, so dass wir mit einem einheitlichen Outfit an den Start gehen 

Es würde mich freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam am Firmenlauf 

tragen Sie sich hierzu bis zum TT.MM.JJJJ über folgenden Link in 

(Den Link findest Du, lieber Teamcaptain, in 

Registrierungsbestätigung. Die KollegInnen können sich direkt in 

Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend

überprüfen und die Teilnehmer anmelden.) 

Bonn 

Firmenlauf Bonn 

teilnehmen. Der Lauf führt auf 6 km über ausschließlich verkehrsfreie 

Bei dem Lauf geht es nicht um Bestzeiten und Geschwindigkeit, 

sondern vielmehr um Spaß, Teamgeist, frische Luft und etwas 

chen, ob Leistungssportler oder 

Der Start ist um 18:00 Uhr. Nach dem Lauf, der je nach Tempo 30 – 60 

Minuten dauern wird, werden wir bei Bratwurst und kühlen Getränken 

nd Getränke werden von unserer 

hinaus spendiert uns die Firma ein 

Laufshirt, so dass wir mit einem einheitlichen Outfit an den Start gehen 

Es würde mich freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam am Firmenlauf 

über folgenden Link in 

st Du, lieber Teamcaptain, in 

KollegInnen können sich direkt in 

Team eintragen. Der Teamcaptain kann anschließend die Daten 



 

 

 

 

Oder schicken Sie mir eine kurze Mail mit folgenden Angaben: Name, 

Nachname, Geburtsdatum, Shirtgröße, Email.

 

 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain 

 

 

 

 

Oder schicken Sie mir eine kurze Mail mit folgenden Angaben: Name, 

Shirtgröße, Email. 

Mit sportlichem Gruß, Euer Teamcaptain XY 

Oder schicken Sie mir eine kurze Mail mit folgenden Angaben: Name, 


