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Anmeldephase für den Volksbank 
Kraichgau Firmenlauf Walldorf läuft 

 
 

Die Anmeldephase für den 5. Volksbank Kraichgau Firmenlauf Walldorf läuft auf 
Hochtouren. Nur wenige Minuten nach der Freigabe der Anmeldemaske gingen bereits die 
ersten Anmeldungen ein. In diesem Jahr startet der Run am Mittwoch, den 3. Mai 2023. Die 
Strecke wird wieder etwa fünf Kilometer durch den Wald und die Walldorfer Innenstadt 
gehen und ist so konzipiert, dass jeder mitlaufen kann. Anschließend steigt eine gemütliche 
After-Run-Party mit Siegerehrung und DJ. Anmelden kann man sich bequem über die 
Homepage www.firmenlauf-walldorf.de.  

 

Der Volksbank Kraichgau Firmenlauf Walldorf geht dieses Jahr in die fünfte Runde und gehört 
inzwischen bei vielen Walldorfer Unternehmen zum festen Termin im Kalender. „Wir freuen 
uns sehr, dass sich der Volksbank Kraichgau Firmenlauf in Walldorf so etabliert hat“, so 
Michael Knör, Projektleiter von Hamann and friends. „Deshalb werden wir am erfolgreichen 
Konzept auch nur wenige Stellschrauben verändern. Alle Teilnehmer können sich auch 2023 
wieder auf eine fünf Kilometer lange Strecke durch Walldorf, eine After-Run-Party mit toller 
Bewirtung und eine Siegerehrung freuen. Man kann schon fast sagen – ganz traditionell wie 
die letzten Jahre“ so Knör. Was auch wie immer bleibt ist der Gedanke „Dabei sein ist alles“ 
und die Tatsache, dass der Spaßfaktor und das gemeinsame Teamerlebnis im Vordergrund 
stehen. Dennoch gibt es natürlich Preise für die schnellsten Frauen-, Männer- und Mixed-
Teams. Aber auch besonders attraktive Laufmonturen und Kostüme, sowie die im Schnitt 
älteste Mannschaft und die Firma mit den meisten Teams, werden prämiert. 
 
Bei der Strecke wird es in diesem Jahr wieder eine kleine Änderung in der Innenstadt geben. 
Der Start erfolgt wie immer im Waldstadion. Die Strecke führt die Läufer aus dem Stadion 
durch den Dannhecker Wald und über die Heidelberger Straße bis in die Walldorfer 
Innenstadt. Der Weg führt dann durch die Adler-, Friedrich- und Badstraße und dann um die 
Kirche St. Peter.  
  

http://www.firmenlauf-walldorf.de/
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Nach der Durchquerung der Fußgängerzone ist die Fankurve mit vielen Zuschauern in der 
Schwetzinger Straße auf Höhe der evangelischen Stadtkirche immer ein Highlight. Dort verteilt 
auch das Team der Central Apotheke wieder Erfrischungen von Ensinger Mineralbrunnen an 
die LäuferInnen. Schließlich führt die Strecke über die Heidelberger Straße und den 
Dannhecker Wald wieder zurück ins Waldstadion. „Insbesondere in der Innenstadt werden 
wir wieder eine breitere Streckenführung anbieten können“, freut sich der Chef-Organisator, 
nachdem klar ist, dass die Baustelle in der Friedrichstraße fertig gestellt ist.  
 
Anmelden für den 5. Volksbank Kraichgau Firmenlauf Walldorf kann man sich online auf der 
Homepage www.firmenlauf-walldorf.de. Insgesamt gibt es drei verschiedene 
Anmeldegruppen: Männer, Frauen und Mixed. Die Mixed-Teams können frei kombinierbar 
aus drei Frauen und einem Mann, zwei Frauen und zwei Männer oder einer Frau und drei 
Männern bestehen. Unterschiedliche Alterswertungen werden nicht vorgenommen. Die 
Anmeldegebühr beträgt pro Team 64,- Euro zzgl. 19% MwSt. Hierin enthalten sind neben der 
Lauforganisation, vier Startnummern und Einweg-Zeitmesschips, kostenlose Zielverpflegung 
mit Wasser und isotonischen Sportgetränken von Ensinger Mineralbrunnen sowie Bitburger 
0,0%, Streckensicherung und medizinische Erstversorgung, kostenlose Ummeldung der 
Teilnehmer vor und am Lauftag, After-Run-Party mit Siegerehrung und DJ, Sachpreise für die 
Sieger aller Wertungskategorien, Team-Urkunde und -Ergebnisliste online als pdf zum 
Download sowie Online-Zielvideo jedes/er Teilnehmers/in. 
 
Detaillierte Informationen rund um den Lauf können auf der Homepage www.firmenlauf-
walldorf.de abgerufen werden.  
 
 


