
Infos unter              

www.aldautomotive.de/

runforcharity

D ie ALD Automotive Grup-
pe lädt zum zweiten Mal 

Sponsoren und Läufer-Teams 
zum RUN FOR CHARITY 
nach Waren an der Müritz in 
Mecklenburg-Vorpommern 
zum Ultra-Marathon beim 
dortigen sogenannten Müritz-
lauf am 22. August ein. 

„Im vergangenen Jahr ha-
ben wir unseren Geschäfts-
partnern, den Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit ver-
sprochen, dass wir den RUN 
FOR CHARITY fortsetzen“, 
begründet Karsten Rösel, CEO 
der ALD Automotive Gruppe. 
Er fügt hinzu: „Unser Motto ist 
aktueller denn je: Erfolg for-

dert Verantwortung. In der Sa-
che und darüber hinaus. Wir 
übernehmen sie gern für be-
dürftige Menschen.“ 

Mit den Spenden, die in 
diesem Jahr von mehreren 

Teams erlaufen werden, unter-
stützen die Veranstalter und 
Teilnehmer daher soziale Pro-
jekte für bedürftige Kinder, 
um die Chancengleichheit zu 
erhöhen.

Mehr Läufer-Teams  
an den Start
Beim zweiten RUN FOR CHA-
RITY starten mehrere ALD- 
Automotive-Teams, die aus 
dem sogenannten Challenger-
Team des vergangenen Jahres 
sowie einer Herren- und einer 
Damen-Mannschaft der ALD 
bestehen. Zudem nehmen 
eventuell weitere Teams mit 
bekannten Sportlern und Per-
sönlichkeiten teil. 

Das Prinzip für den Lauf 
ist für alle gleich: Je schneller 
die Teams laufen, desto mehr 
wird an eine ausgewählte ge-
meinnützige Organisation ge-
spendet. Die jeweilige Team-
stärke umfasst mindestens 
sechs bis maximal acht Läufer, 
welche zusammen die Strecke 
über 76,7 Kilometer absolvie-
ren. Grundsätzlich wird damit 
für jedes Team ein fixes Start-

Auf die Plätze, fertig, los! 
Tue Gutes und mach mit: ALD Automotive hat zum zweiten RUN FOR CHARITY vom 21. bis 23. August  
im Rahmen des Müritzlaufes aufgerufen und alle Sponsoren aus dem vergangenen Jahr sind gefolgt.  
Carglass, Citroën, Continental, Euroassekuranz, PS-Team und Servicequadrat sind einige Unternehmen, 
die den Lauf wieder unterstützen. Was diesmal anders ist: Es treten mehrere Läufer-Teams an. Als  
Medienpartner möchte in diesem Jahr auch Autoflotte mit einer oder mehreren Mannschaften bestehend  
aus Redaktionsmitarbeitern sowie Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleitern antreten. Melden Sie sich an!
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Beim zweiten Wohltätigkeits-
marathon „RUN FOR CHARITY“ 

von ALD treten mehrere Läufer-
Teams an. Auch die Autoflotte 

läuft samt Fuhrparkleitern mit.
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Treffpunkt

geld im vierstelligen Euro-Be-
reich fällig, das dem Spenden-
empfänger zugute kommt. 
Darüber hinaus legt jedes 
Team eine Zeit fest, die mög-
lichst nahe oder unter der Zeit 
des Challenger-Teams von 
5:41:09 aus dem Vorjahr liegen 
soll. Das Challenger-Team 
selbst, geführt von Karsten 
Rösel und Raiko Chabrowski, 
wird wiederum versuchen, die 
Benchmark-Zeit zu unterbie-
ten. Für jede Minute, die alle 
Teams unter ihrer jeweils fest-
gelegten Zeit bleiben, werden 
weitere zehn Euro gespendet. 

Auch wir als Medienpart-
ner wollen mit einer oder 
mehreren Mannschaften, be-
stehend aus Redaktionsmitar-
beitern und Fuhrparkverant-
wortlichen, antreten. Wenn 
Sie sich fit fühlen und mit uns 
im Team in Waren an der Mü-
ritz starten wollen, dann mel-
den Sie sich mit nebenstehen-
dem Formular/Coupon per 
Fax unter 089/4372-1234 oder 
per Mail bei bianca.klinge-
mann@springer.com an!

Weitere Sponsoren  
willkommen!
Den Spendentopf für den Lauf 
haben die Sponsoren gefüllt, 
die alle bereits in 2008 den 

RUN FOR CHARITY beglei-
tet haben. Zu ihnen zählen 
Carglass, Citroën, Continen-
tal, Euroassekuranz Versiche-
rungsmakler AG, PS-Team, 
Servicequadrat GmbH & Co.
KG sowie weitere Firmen. Sie 
stellen gemeinsam mit der 
ALD Automotive einen be-
achtlichen fünfstelligen Betrag 
zur Verfügung, der dem ge-
meinnützigen Zweck zufließt. 

Ungeachtet dessen ist der 
Kreis an Unterstützern weiter-
hin offen für alle Unterneh-
men aus dem Automobilbe-
reich und anderen Branchen, 
die sich als Sponsoren oder 
Spender beteiligen möchten. 
Auch deren Beiträge kommen 
vollständig und direkt bedürf-
tigen Kindern zugute. Wollen 
Sie hierzu noch mehr wissen? 
Infos gibt es über www.ald-
 automotive.de/runforcharity 
oder direkt bei Angela Zim-
mer unter 040/47104-1116.

Wie im vergangenen Jahr 
startet das Wochenende für al-
le Teilnehmer und Sponsoren 
am Freitag, den 21. August, 
mit der Anreise und einer ty-
pischen kraft- und ausdauer- 
gebenden Nudel-Party am 
Vorabend. Der Ultra-Mara-
thon beginnt dann am 22. Au-
gust um 10 Uhr. A M S  Af
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RUN FOR CHARITY 21. bis 23. August 2009 Formular bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!

%
Konfektionsgröße

Ja, ich möchte beim RUN FOR CHARITY 2009 das Fuhrparkleiter-Team der Autoflotte unterstützen. 

Name

Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:
Fax: 089/4372-1254

Post: Autoflotte • Neumarkter Straße 18 • 81673 München
Oder die Angaben per E-Mail an: 

bianca.klingemann@springer.com

Ja, ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit  
(Die Kosten übernehmen wir für Sie)

S M L XL


