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SPONSORENRegionale
Firmen bringen sich
tatkräftig in das sportli-
che Event ein. Sie
unterstützen denMara-
thon und laufenmit
eigenen Teamsmit.

xan. Auch das Immobilien-Zent-
rum Regensburg (IZ) tritt beim
Regensburg Marathon wieder
mit Läufern aus der eigenen Fir-
ma an. Das Immobilien-Zent-
rum ist der führende Experte in
allen Bereichen rund ums Mie-
ten, Kaufen und Wohnen. Zeit-
gleich ist das IZ der perfekte
Partner, wenn es ums Bauen,
Planen oder Verwalten geht.
Als kompetenter Berater, ob für
Gewerbe oder Privatkunden,
zeigt das IZ stets Flexibilität,
Disziplin und echten Einsatz.
So eben auch, wenn es bei der
sportlichen Herausforderung
gilt, wahre Größe und ein faires
Miteinander an den Tag zu le-
gen.
„Mit unserem Einsatz wollen
wir unserer Region wieder et-
was zurückgeben“, betont
Wolfgang Herzog vom Vor-
stand des IZ und geht – bezie-
hungsweise läuft – als sportli-
ches Vorbild voran. Gemein-
sam mit den IZ-Vorständen
Reinhard Griebl, Dr. Roland
Schungl sowie dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden Dr. Andreas
Haenel und weiteren sportli-

In der Region für die Region

chen Mitarbeitern. „Unser Un-
ternehmen und die meisten
Mitarbeiter sind mit der Region
stark verwurzelt. Mit diesem
wichtigen Sportevent können
wir gemeinsam die Region för-
dern, stärken und gleichsam
die Attraktivität Regensburgs
nach außen präsentieren“, so
Herzog.
Wichtig sei ihm dabei auch,
dass der Marathon ein Breiten-
sport sei, bei dem sich jeder –
vom Anfänger bis zum Profi –
beteiligen könne. „Ich selbst
trainiere mehrmals die Woche
und laufe beim Halbmarathon
mit. Es ist schön, dass der Lauf
auch heuer wieder durch die
Altstadt führt“, sagt Herzog.
Wünschenswert wäre neben ei-
nem trockenen, windstillen
und nicht zu warmen Wetter,
dass vor allem viele Zuschauer
und Fans zum Event kommen,
„denn so etwas motiviert den
Läufer sehr“. Das IZ beteiligt
sich heuer bereits zum zweiten
Mal.
Seit Beginn des Marathons ist
ein global bekanntes Unterneh-
men mit am Start. Continental
Regensburg ist einer von welt-
weit über 170 Standorten der
Continental Automotive Group
des internationalen Automobil-
zulieferers Continental. In Re-
gensburg beschäftigt das Unter-
nehmen über 7000 Mitarbeiter.
Continental ist seit vielen Jah-
ren ein zuverlässiger Partner
des Regensburger Marathons.
Thomas Ebenhöch, Standort-
undWerkleiter Continental Re-
gensburg, weiß: „Der Regens-
burg Marathon ist fester Be-
standteil unserer „W/I/R-Initia-

tive“. Ziel der Initiative ist, sich
über Abteilungsgrenzen hin-
weg kennenzulernen und ge-
meinsam an Aktivitäten teilzu-
nehmen. Wir wünschen allen
Läuferinnen und Läufern viel
Spaß und eine schöne Veran-
staltung.“ Mit der Patenschaft
für den Continental Zehnkilo-
meterlauf wird den Mitarbei-
tern somit eine gemeinsame
Aktivität geboten. Dafür erhält
jeder Mitarbeiter ein eigens ge-
staltetes Continental Laufshirt
sowie einen Continental Star-
terbeutel. „Unsere 200 Sportler
freuen sich auf die wunder-
schöne und abwechslungsrei-
che Strecke“, so Ebenhöch. Das
Unternehmen wird, wie in den
letzten Jahren, mit einer eige-
nen Anlaufstelle für seine Mit-
arbeiter vor Ort sein.
Ein Highlight auf der Strecke
dürfte der normalerweise
streng abgeschirmte System-
prüfkurs von Continental sein.
Dieser steht sonst nur für den
Testbetrieb von Fahrzeugen zur
Verfügung und gilt als absolute
Ausnahme. Besonders sozial
sticht in diesem Jahr heraus,

dass Continental Freistartplät-
ze an eine wohltätige Organisa-
tion spendet, die mit behinder-
ten Sportlern, gemeinsam mit
den Läufern von Continental,
an den Start geht.
Seit 2010 ist die berühmte Brau-
erei Bischofshof Namensspon-
sor des Halbmarathons. „Als da-
mals ganz kurzfristig eine ande-
re Brauerei den LLC im Stich
ließ, war es für uns selbstver-
ständlich, dieses großartige
sportliche Ereignis zu unter-
stützen“, erklärt Thomas Neis-
wirth, der Marketingleiter der
Brauerei Bischofshof und der
Klosterbrauerei Weltenburg.
„Seitdem sind wir mit Leiden-
schaft beimMarathon als Spon-
sor, Mitgestalter und auch als
Läufer am Start. Unser Team be-
steht aus 20 Läufern, die den
Halbmarathon bestreiten wer-
den. Auch unser Brauereidirek-
tor Hermann Goß ist als passio-
nierter Marathoni Jahr für Jahr
am Start und finisht meist den
Halbmarathon.“
In diesem Jahr hat die Brauerei
Bischofshof eine besondere
Charity-Aktion mit dem Ar-
min-Wolf-Laufteam geplant.
Mit der Aktion „Bier mit Herz“
stiftet die Regensburger Braue-
rei dem karitativen Laufteam
um die „Sportstimme Ostbay-
erns“ je drei Euro pro Minute,
die die Läufer beim Halbmara-
thon unterbieten. Dabei zählt
die magische 100-Minuten-
Marke. Im letzten Jahr kam da-
durch eine Spende von 528 Eu-
ro zusammen, die demHeilpäd-
agogischen Zentrum St. Leon-
hard zugute kam.
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