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Gemeinsame Pressemitteilung 
 
Der AOK-Business.Run Kiel startet am 27. Mai in Kiel: 

Neue Kooperation für noch mehr laufende Firmen-Teams 
 
Kiel (13.12.2019). Der Countdown läuft - die Vorfreude auf den Firmenlauf in 

Kiel nächstes Jahr ist bei den Organisatoren von Zippel’s Läuferwelt und 

dem neuen exklusiven Kooperationspartner AOK NORDWEST spürbar groß. 

Im Rahmen eines Pressegesprächs in Kiel wurde die Kooperation, der neue 

Name des beliebten Laufs sowie das Programm offiziell bekanntgeben: Der 

‚AOK-Business.Run Kiel‘ findet am Mittwoch, 27. Mai, statt. Wenn der 

Startschuss um 18 Uhr vor dem Landtag im Düsternbrooker Weg fällt, 

werden voraussichtlich mehr als 3.500 Läuferinnen und Läufer aus circa 240 

Firmen an der Startlinie erwartet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der AOK 

NORDWEST einen verlässlichen und kompetenten Partner mit langjährigen 

Erfahrungen im Bereich der Prävention und Firmenläufen nunmehr auch als 

Kooperationspartner und Namensgeber für den Business.Run haben 

gewinnen können“, sagt Rainer Ziplinsky, Geschäftsführer von Zippel’s 

Läuferwelt. 

 

Viele Firmen beteiligen sich bereits regelmäßig an diesem besonderen Laufevent 

in der Landeshauptstadt. Allein die Vorbereitungen darauf bieten den 

Unternehmen eine wunderbare Möglichkeit, Gesundheit im Betrieb praktisch 

umzusetzen, dabei den Teamgeist ihrer Mitarbeiter zu fördern und sich dann 

gemeinsam dieser Herausforderung zu stellen“, sagt AOK-Landesdirektor Thomas 

Haeger.  

    

Mit dem AOK-Business.Run Kiel möchten die beiden Kooperationspartner Zippel’s 

Läuferwelt und AOK NORDWEST noch mehr Firmen in Kiel und Umland motivieren, 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine gesunde Lebensweise und mehr Be-

wegung zu gewinnen. Denn nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind 

heute bereits 62 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen übergewichtig. 

Fast jeder fünfte Erwachsene ist inzwischen adipös. „Wer sich regelmäßig für min-

destens eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegt, tut nicht nur etwas für 

Herz, Muskeln und Gelenke, sondern kann dadurch auch den persönlichen Stress-

level nachweislich senken“, erläutert Haeger die Wichtigkeit von ausreichender 

Bewegung für ein gesundes Leben. Daher gilt: Nur ein gesundes Team ist auf 
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Dauer auch ein motiviertes und leistungsfähiges Team. Und davon profitieren alle: 

Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Gesundheitskasse gleichermaßen. 

 

Ein sportliches Großereignis wie der AOK-Business.Run Kiel braucht neben der 

Leidenschaft für das Laufen auch die für eine professionelle Organisation. Die Ex-

perten von Zippel’s Läuferwelt führen landesweit seit vielen Jahren erfolgreich 

große Laufsportveranstaltungen durch. Und wissen daher auch: „Je früher die An-

meldung für den Lauf erfolgt, umso mehr profitieren die Firmen und ihre Mitarbei-

ter von einer guten und ausreichend langen Vorbereitung, die wir gern mit unseren 

Laufspezialisten unterstützen und das Training im Sinne einer gesundheitsfördern-

den Maßnahme begleiten“, so Rainer Ziplinsky.  

 

Anmeldungen für die Firmenteams sind ab sofort online möglich unter www.busi-

nessrun-zippels.de. Ein Team muss dabei aus mindestens vier Teilnehmern einer 

Firma bestehen, um in die Firmenwertung zu kommen, denn die vier schnellsten 

Einzelzeiten werden zu einer Gesamtzeit addiert. Die Strecke verläuft als Rund-

kurs entlang der Kiellinie, Veranstaltungsplatz ist wie in den Vorjahren die Revent-

louwiese. 

 

Wertungen wird es in verschiedenen Kategorien geben. Die Teamwertung erfolgt 

in zwei Kategorien: ‚Gesamtwertung‘ und ‚Frauenteams‘. Außerdem werden in der 

Einzelwertung die schnellsten Männer und Frauen geehrt. Eine Sonderwertung 

gibt’s für die ‚größten Teams‘ und das ‚originellste Outfit‘ wird ebenfalls bewertet. 

Wer also nicht selbst läuft, sollte auf jeden Fall zum AOK-Business.Run Kiel kom-

men, um Arbeitskollegen oder Familienmitglieder lautstark zu unterstützen und 

einfach Spaß zu haben.  

 

 

 Ihr Gesprächspartner:  

Jens Kuschel, Pressesprecher 
AOK NORDWEST – Die Gesundheitskasse. 
Edisonstraße 70, 24145 Kiel 
Telefon:  0800 2655-505528 
Mobil:   01520 1566 136  
E-Mail:  presse@nw.aok.de 
 

http://www.businessrun-zippels.de/
http://www.businessrun-zippels.de/
mailto:presse@nw.aok.de

