
ANMELDEN 

 

Meldet euer Unternehmen 

ab dem 17.05.2021 für den 

11. Thüringer Wald 

Firmenlauf „twfl21@work“ 

an. 

 

LAUFEN & TRACKEN 

 

Los geht’s! Ab dem 

01.06.2021 könnt ihr 

loslaufen und Kilometer 

sammeln. 

EUER TEAM IN OBERHOF 

 

Registrierte Unternehmen des 

„twfl21@work“ können ein Team für den 

Finallauf „twfl21@oberhof“ am 

25.08.2021 in Oberhof nominieren. Die 

Teilnehmeranzahl ist auf 1000 limitiert.  

 

Der Lauf und die Siegerehrung in 

Oberhof werden entsprechend den 

Corona Richtlinien gestaltet.  

ERGEBNISSE 

HOCHLADEN 

Trackt euren Lauf ganz 

gemütlich mit der easyrecord-

App. Eure Ergebnisse werden 

automatisch hochgeladen. 

 

 

 

 

 

    twfl21@work        twfl21@oberhof 

 

 

 

 

 

 

 

SO FUNKTIONIERT ES: 

ANMELDEN  

▪ Ihr könnt euer Unternehmen ab dem 17.05.2021 für den „twfl21@work“ anmelden.  

▪ Dann heißt es: App herunterladen und einchecken. Jeder Teilnehmer erhält einen Code, mit dem er sich in der 

easyrecord-App einloggen kann. 

LAUFEN UND TRACKEN 

▪ Im Zeitraum vom 01.06.2021 – 31.07.2021 könnt ihr - alleine oder als Team – loslaufen und so oft ihr 

wollt Kilometer sammeln. Achtet dabei stets auf die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der 

Bewegungsfreiheit in Gruppen. 

▪ Beim „twfl21@work“ geht es nicht um die Zeit, sondern um eure gesammelten Kilometer und eure Freude 

am Laufen. 

 

Wir unterstützen euch in dieser Zeit mit kreativen Challenges und Trainingsvideos. Zudem könnt ihr 

Sieger neuer Wertungen werden und tolle Preise für eure Unternehmen gewinnen.  

            ERGEBNISSE HOCHLADEN 

▪ Eure Strecken werden mithilfe der easyrecord-App getrackt und eure Ergebnisse sind jederzeit in der 

App und auf der Webseite einsehbar. Sendet uns kreative Fotos mit dem TWFL Plakat  

„#twfl21 – läuft doch, nur anders“ und euren Unternehmensshirts zu und nutzt die Chance, auf euch 

aufmerksam zu machen! 

▪ Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde. Zudem werden die Sieger des „twfl21@work“ in den 

einzelnen Wertungen gekürt und auf Social-Media vorgestellt. 

EUER TEAM IN OBERHOF  
▪ Am 25.08.2021 tritt euer nominiertes Team (sofern möglich) beim Finallauf „twfl21@oberhof“ an und läuft 

eine Strecke von 5,5 km. Hinweis: Die Teilnehmeranzahl ist auf 1000 limitiert. In Oberhof können nur bereits 

registrierte Teilnehmer des „twfl21@work“ mitmachen.  

▪ Die schnellsten Läufer und Läuferteams werden vor Ort gekürt, erhalten attraktive Preise von unseren 

Sponsoren und jeder Teilnehmer erhält die traditionelle TWFL Finishertasse.“ 



 

 

 

 

 

 

 

TEILNEHMERGEBÜHR:  12,00 € netto pro Teilnehmer „twfl21@work“  

28,00 € netto pro Teilnehmer „twfl21@oberhof“  

 

„twfl21@work“ - Welche Leistungen sind enthalten? 

▪ Nutzung der easyrecord-App im gesamten Aktionszeitraum  

▪ täglich neue Zusatzauszeichnungen (wie z.B. die „Early-Bird-Challenge“) 

▪ Vorkaufsrecht für einen Startplatz für den Thüringer Wald Firmenlauf 2022 

▪ Professionelle Trainingsvideos als Motivations- und Vorbereitungs-Paket  

▪ Teilnahme an Gewinnspielen 

▪ Rabatte und Angebote unserer Sponsoren & Partner  

▪ Zusendung von PDF-Vorlagen per E-Mail (z.B. Plakate für die Unternehmensräume) & 

aktuelle Newsletter 

▪ Offizielle Teilnehmerurkunde zum Selbstausdruck  

▪ Eine ausführliche Auflistung der Firma und der gelaufenen Gesamtkilometer  

 

„twfl21@oberhof“ - Welche Leistungen sind enthalten? 

▪ Nominierung eines Teams für den Finallauf „twfl21@oberhof“ am 25.08.2021 

▪ Finisher Geschenk: Thüringer Wald Firmenlauf Tasse 

▪ Organisation des Laufes (entsprechend den Corona Richtlinien) 

▪ Startnummer inkl. Transponder 

▪ Offizielle Teilnehmerurkunde zum Selbstausdruck  

▪ Alle Nebenkosten (z. B. Parkplatz) 

▪ Ein alkoholfreies Getränk auf der Strecke und im Ziel 

▪ Eine ausführliche Auflistung der Ergebnisse auf der Thüringer Wald Firmenlauf-Website 

Weitere Informationen zum Ablauf findet Ihr hier: https://www.thueringer-wald-firmenlauf.de/ 

https://www.thueringer-wald-firmenlauf.de/

