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Pressemitteilung: 
LAUFTEAM-GESUNDHEIT hat noch freie Startplätze für den 35. Berliner 
Halbmarathon am 29. März 2015 in Berlin 
Netzwerk der „Gesundheitsläufer“ aus Verbänden, Kassen, Ärzte-, Psychologen-, 
Apothekerschaft, Pflege, Politik und Wissenschaft sucht noch Mitläufer 
	  
	  
Berlin, 19. Februar 2015. Auch in diesem Jahr treten aktuell über 20 Läuferinnen und Läufer des 
LAUFTEAM-GESUNDHEIT beim Berliner Halbmarathon an – und es gibt sogar noch freie Start-
plätze! Wer bisher noch nicht gemeldet ist, kann sich noch über das LAUFTEAM-GESUNDHEIT 
bis zum 5. März 2015 anmelden und mitmachen. 
 
Die „Gesundheitsläufer“ des LAUFTEAM-GESUNDHEIT  - das Netzwerk Aktiver aus Verbänden, 
Kassen, Ärzte-, Psychologen- und Apothekerschaft, Pflege, Politik und Wissenschaft hat sich im 
vergangenen Jahr neu formiert – und auch die eine oder andere Herausforderung gemeinsam 
gemeistert: So starteten wir bereits in 2014 beim Berliner Halbmarathon mit rund 25 Läuferinnen 
und Läufern – bei viel Sonne und mit traumhaften Ergebnissen, einem vorherigen Pasta-Abend 
und etlichen lockeren Laufrunden entlang der Spree oder im Tiergarten. 
 
Um Ihre/Deine Anmeldung über das Ticket-Kontingent für das Laufteam-Gesundheit nunmehr 
vorzunehmen, bitten wir Sie/Dich, das nachfolgende Formular  zurückzusenden (Fax-Nr.: 030-
39409689-9), damit Ihre/Deine Teilnehmerdaten rechtzeitig an den Laufveranstalter des Berliner 
Halbmarathons gebündelt weitergeleitet werden. Dies ist nötig, damit alles klappt! 
  
Für den Vorabend des Laufs haben wir ein nettes Zusammenkommen und Networking mit Pasta-
Abend eingeplant. Dieser findet am Samstag, 28. März 2015 um 19:00 Uhr in zentraler Lage im 
Spreebogen-Berlin statt. Bringe(n) Sie/Du gerne auch noch Freunde/Familie mit, wenn das besser 
in Ihre/Deine Planungen passt, und teile(n) uns die Anzahl mit. Zur weiteren Planung wäre auch 
hier Ihre/Deine Zusage mit dem Fax/Mail-Antwortformular super. 
 
Das LAUFTEAM-GESUNDHEIT setzt sich aus Freizeitsportlern aus den ganz unterschiedlichen 
Bereichen des Gesundheitswesens zusammen. „Egal ob Ärzte, Psychologen, Apotheker, Pflege, 
Industrie, Hochschule, Gewerkschaft, Sozialverband, Politik, Ministerium oder Krankenkassen. Wir 
haben gemeinsam, dass uns das Laufen einfach Spaß macht“, so die Initiatoren. Wir treffen uns 
jeden Montag in wechselnder Zusammensetzung für einen Lauf entlang der Spree oder im Tier-
garten. Treffpunkt: Direkt unter dem Brandenburger Tor, montags von 18:30 – ca. 19:30 Uhr. 
Interessierte aus den Einrichtungen, Institutionen und Verbänden der Akteure des Gesund-
heitswesens werden eingeladen, im Netzwerk des LAUFTEAM-GESUNDHEIT mitzulaufen.  
 

Kontakt: info@laufteam-gesundheit.de Oder sprechen Sie uns an:  
 

• Thomas Isenberg, Geschäftsführer Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.  
Tel: 030-39409689-1 isenberg@dgss.org  www.dgss.org 

• Julia Schmoll, Referentin Bundesebene, Hauptstadtbüro Verband Deutsche Alten- und Behindertenhilfe e.V. 
Tel: 030-20059079-0, jschmoll.laufteamgesundheit@gmail.com  

• Cornelia Wanke, Wanke Consulting ,Tel: 030-46796530, corneliawanke@me.com 
• Michael Weller, Leiter Stabsbereich Politik GKV-Spitzenverband  

Tel: 030-2062880 michael.weller@gkv-spitzenverband.de  
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ANTWORT-FAX: 
 

	   Bitte	  zurückfaxen	  an	  030–39409689-‐9 
	   bis	  spätestens	  5.	  März	  2015 
	   
	   

(	  )	  Hiermit	  bitte	  ich	  Sie,	  mich	  als	  Läufer/-‐in	  im	  Rahmen	  des	  Kontingents	  „Laufteam-‐Gesundheit“	  beim	  35.	  Berliner	  
Halbmarathon	  am	  Sonntag,	  29.	  März	  2015	  anzumelden	  (zu	  den	  direkten,	  offiziellen	  Teilnahmebedingungen	  und	  
Teilnehmergebühren	  in	  Höhe	  von	  45,00	  Euro)	  und	  dazu	  meine	  nachfolgend	  aufgeführten	  Läuferdaten	  an	  den	  offiziellen	  
Laufveranstalter	  (vgl.	  www.berliner-‐halbmarathon.de)	  für	  mich	  weiterzuleiten. 
	   
(	  )	  Ja,	  sehr	  gerne	  bin	  ich	  um	  19.00	  Uhr	  am	  Samstag,	  28.	  März	  2015	  beim	  Pasta-‐Networking-‐Abend	  des	  LAUFTEAM-‐
GESUNDHEIT	  mit	  dabei,	  und	  zwar	  mit	  insgesamt	  	  _______	  	  Personen.	  Die	  Selbstzahlerkosten	  werden	  sich	  auf	  ca.	  10,00–
14,00	  Euro	  pro	  Person	  belaufen,	  je	  nach	  Ihrer	  Essenswahl	  und	  Getränken. 

	  
	   
	  Ort,Datum:________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift:____________________________________ 
	  
	  	  	  
 
Läufer-‐Informationen	  (bitte	  vollständig	  ausfüllen): 
	   

Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  persönlichen	  Adressen	  und	  Email-‐Adressen	  der	  Teilnehmer	  benötigt	  werden!! 
Die	  Kontaktdaten	  Ihrer	  Institution	  und	  Firma	  ermöglichen	  uns,	  im	  Rahmen	  des	  Laufteam-‐Gesundheit	  noch	  leichter	  in	  
Kontakt	  zu	  treten,	  von	  daher	  wäre	  es	  nett,	  Sie	  würden	  dies	  auch	  ausfüllen. 

	   

Geschlecht   

Titel   
Vorname   
Nachname   
Straße, Hausnummer, PLZ und Stadt   
Telefon, Fax   
Funktelefon   
Email   
Kontaktperson  für Notfälle (Name, Telefon,  Geburtsda-
tum) 

  

Nationalität   
Geburtsdatum   
Disziplin Halbmarathon (Läufer) 
Verein bzw. Kontingent Laufteam-Gesundheit 
Halbmarathon Bestzeit (der letzten 2 Jahre), sofern be-
reits Halbmarathon gelaufen wurde 

  

Mietchip (EUR 6,-) 0   ja  0 nein 
Wichtig: Falls ja: bitte ankreuzen – wir melden uns 
dann direkt bei Ihnen in seperater Mail 
  

Eigener Chip vorhanden ChampionChip-Nummer: 
  
  

Dienstliche Kontaktdaten (Institution, Mail, Telefon)   

 


