Presse-Information
Von Südamerika direkt zum ebm-papst
Marathon
Mulfingen, 09. August 2013
Am 7. September kommt Friedhelm Berger von einer Südamerika-Reise zurück.
Schon einen Tag später wird der 50-jährige Neuenstadter mit seinen beiden Söhnen
am 18. ebm-papst Marathon in Niedernhall teilnehmen. Einzige Änderung aufgrund
der Reisestrapazen: Statt des Halbmarathons läuft Berger diesmal die 10-KilometerDistanz - mit seinen beiden Söhnen, die seit ihrem zehnten Lebensjahr in dieser
Disziplin beim ebm-papst Marathon starten.
„ebm-papst organisiert ein tolles Rahmenprogramm und man wird nicht über den
Tisch gezogen wird“, begründet der Steuerberater den alljährlichen Großeinsatz
seiner Familie beim ebm-papst Marathon und verweist auf das hochwertige T-Shirt,
das jeder Teilnehmer kostenlos erhält. An das Event 2012 erinnert sich Berger
genau: „Als plötzlich einer der Läufer umfiel, vergaßen die Mitstreiter in der Nähe
ihre Zeit und waren sofort zur Stelle, um zu helfen.“ Das zeigt dem Neuenstadter,
wie familiär der ebm-papst Marathon trotz steigender Teilnehmerzahlen geblieben
ist.
Friedhelm Berger liebt das Laufen, weil er so „den Kopf frei kriegen und abschalten
kann“. Außerdem könne er auf diese Weise Abstand von den allgegenwärtigen
Medien gewinnen. Seine Leidenschaft teilt er mit den Sportlern, die sich jeden
Dienstag um 18.30 Uhr mit Gleichgesinnten am Neuenstadter Sportheim treffen. Der
Lauftreff, den er selbst leitet, ist einer der ältesten in der Region. „Bei uns ist jeder
willkommen, wir unternehmen gemeinsam viele schöne Dinge“. So zum Beispiel die
Reise zum Bergsteigen nach Südamerika oder unterhaltsame
Brauereibesichtigungen.
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Zwei weitere begeisterte Mitglieder der „Neuenstadt Roadrunners“ sind Erika Eheim
aus Verrenberg und Karin Wölfl aus Cleversulzbach. Beide werden 2013 beim 18.
ebm-papst Marathon am 8. September an den Start gehen. Karin Wölfl hat bereits
fünf Mal teilgenommen. Dieses Jahr wird die 57-jährige Arzthelferin den
Halbmarathon laufen. Die Mutter zweier erwachsener Töchter freut sich schon auf
das Fest, bei dem sie immer wieder viele Bekannte trifft und bei dem es ihr „nie
langweilig wird“. Schon wegen der Unterhaltung beim Laufen mit anderen Sportlern,
die mit dem gleichen Tempo unterwegs sind. An den ebm-papst Marathon hat sie
gute Erinnerungen, schließlich schaffte sie hier 2004 ihren erster Halbmarathon
überhaupt. Seitdem erreichte sie immer das Ziel - sogar mit guten Zeiten. „In
Niedernhall ist das möglich, weil die Strecke schön flach ist“, erklärt die Arzthelferin,
die schon an sehr vielen Veranstaltungen dieser Art teilgenommen hat. Ihren bislang
einzigen Marathon lief sie in München. In diesem Jahr ließ sich auch ihre 30-jährige
Tochter vom Lauffieber anstecken: Sie wird 2013 erstmals beim ebm-papst
Marathon starten.
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Das Laufen ist für Karin Wölfl – schon wegen ihres hohen Blutdrucks – eine
Therapie. Sie geht auch gerne schwimmen oder radfahren. Weitere Hobbys sind
Kochen, Lesen, Yoga und ihre zwei Jahre alte Enkelin Lea. Bei den „Roadrunners
Neuenstadt“ fühlt sie sich richtig wohl: „Wir sind eine super Truppe und haben viele
gemeinsame Gesprächsthemen. Außerdem fahren wir gerne zusammen zu Events
und hängen oft noch ein paar Tage Urlaub dran.“
Erika Eheim war dieses Jahr oft verletzt und weiß daher noch nicht genau, ob sie
sich an den Halbmarathon wagt oder lieber die 10 Kilometer läuft. Die Entscheidung
fällt vielleicht beim Vorbereitungslauf am 25. August, von dem sie absolut begeistert
ist. Auch die 52-jährige Friseurin hat es geschafft, ihre 29-jährige Tochter für den 10Kilometer-Lauf zu gewinnen. Am ebm-papst Marathon gefällt der „geselligen
Läuferin“ ganz besonders die familiäre Atmosphäre. Der Lauftreff in Neuenstadt hilft
ihr – auch aufgrund der festen Trainingszeiten –, sich immer wieder neu zum Laufen
zu motivieren. „Schließlich will ich ja was Gutes für meinen Körper tun und fit
bleiben“, fügt die Verrenbergerin, die auch schon in Köln, Frankfurt, Ulm, Dresden
und Berlin gelaufen ist, schmunzelnd an. Die „Roadrunners Neuenstadt“ sind viel im
Wald unterwegs und haben Strecken für jedes Leistungsniveau im Angebot: „Jeder
hat die freie Wahl, wie weit er laufen will“.
Weitere Informationen zum ebm-papst Marathon mit Möglichkeit der OnlineAnmeldung unter www.ebmpapst-marathon.de.
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Über den ebm-papst Marathon:
Mit über 3.000 Teilnehmern ist der ebm-papst Marathon, der immer am letzten
Ferienwochenende in Baden-Württemberg stattfindet, seit Jahren eines der größten
Sportevents in der Region. Der Hauptsponsor ebm-papst und der Polizeisportverein
Hohenlohekreis organisieren die Veranstaltung seit 1999 gemeinsam.
Über ebm-papst
Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und
Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite
Marktstandards. Angefangen von der Marktreife elektronisch geregelter ECVentilatoren, über die aerodynamischen Verbesserungen der Ventilatorflügel, bis hin
zur ressourcenschonenden Materialauswahl u.a. mit Biowerkstoffen.
Im vergangenen Geschäftsjahr 12/13 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von
knapp 1,4 Mrd. €. ebm-papst beschäftigt an 18 Produktionsstätten
(u.a. in Deutschland, China, USA) und 57 Vertriebsstandorten weltweit rund 11.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers
sind in vielen Branchen zu finden, u.a. in der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, bei
Haushaltsgeräten, der Heiztechnik, in IT- und Telekommunikation, bei Applikationen
im PKW und in der Nutzfahrzeugtechnik.
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