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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

Unsere Standortleitung hat sich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, dass wir wieder 

mit einem Siemens Energy Laufteam am Mülheimer Firmenlauf teilnehmen werden. 

Der Mülheimer Firmenlauf 2022 wurde zwar vom 11. Mai auf den 18. August verschoben, 

die Anmeldephase beginnt aber jetzt mit dieser Mitarbeiterinformation. 

 

Kolleginnen und Kollegen haben dann endlich mal wieder die Möglichkeit etwas gemeinsam zu 

erleben und das Teambuilding wird ebenfalls gefördert. 

  

Der Mülheimer Firmenlauf verläuft wieder entlang einer 5,6 km langen Strecke über Asphalt- und 

Schotterwege. Die Strecke startet auf dem Gelände der Hochschule Ruhr West und endet auf der 

Wiese zwischen dem Ringlokschuppen und Schloß Broich. Sie führt entlang der neuen 

Radtrasse, hinter dem Ringlokschuppen her, über den Fossilienweg, die Ruhrinsel, vorbei am 

Wasserbahnhof, über die Schloßbrücke und zurück durch die MüGa in den Darlington Park. Der 

Start soll um 19.00 Uhr erfolgen. 

  

Trotz den Lockerungen sind wieder verschiedene Maßnahmen geplant, um den Firmenlauf für 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher zu gestalten: 

Das Startfeld wird in 3 Startgruppen aufgeteilt, die mit einem Abstand von einigen Minuten auf die 

Strecke gehen. So wird es im Startbereich und auf der Strecke nicht so voll und Abstände können 

eingehalten werden. Im Startbereich muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, der 

nach der Startlinie abgezogen werden kann. In diesem Jahr wird es wieder eine After-Run-Party 

mit Speisen- und Getränkeangeboten geben. Ein DJ wird für die Musik sorgen und ab 20.30 Uhr 

findet die Siegerehrung statt. Weitere Informationen findet ihr hier: Mülheimer Firmenlauf: 

Informationen 6. Mülheimer Firmenlauf 2022 (muelheimer-firmenlauf.de) Die Anmeldung erfolgt 

auch dieses Jahr wieder über eine Sammelanmeldung durch den Team-Captain Frank 

Schlott. 

Bei Interesse könnt ihr bis Ende April eine Mail an mailto:frank.schlott@siemens-

energy.com schicken, um euch für den Lauf anzumelden. 

Als einzige zusätzliche Information wird dabei nur eure Shirt-Größe (S, M, L, XL, XXL oder XXXL) 

benötigt, damit wir alle gemeinsam in den Farben von Siemens Energy laufen können. 

Die Kosten für die Anmeldungen und für die neuen Shirts werden freundlicherweise von der 

Standortleitung übernommen. 
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