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mbs siegt bei City Lauf
„Fit für den Job“
35 Läufer bei internationalem Laufspektakel in Bludenz am Start
Bludenz, Schruns. Sportlich. Sportlicher. Montafonerbahn. Riesenerfolg
für das Team der mbs Gruppe beim
internationalen Halbmarathon in Bludenz. 35 Starter der Montafonerbahn
AG in Schruns zeigten beim Laufspektakel in der Alpenstadt Bludenz vom
Union Laufclub (ULC) bei herrlich
warmen Frühlingstemperaturen was
in ihnen steckt. Sie gewannen nach
einem wahren Lauffest den Bludenzer
City Lauf (8,7 Kilometer) „Fit für den
Job“ in der Kategorie 70 Mitarbeiter
und mehr.
Voller Einsatz
Besser hätte Petrus beim mittlerweile achten internationalen Bludenzer
Halbmarathon und City Lauf wohl
kaum mitspielen können. Pünktlich
zum Start präsentierte sich der Himmel über Bludenz strahlend blau, was
bei den rund 2000 begeisterten Läuferinnen und Läufern die Stimmung
zusätzlich anheizte. Währens sich unzählige Schulkinder beim 1,5 Kilometer
langen Kids Rund schon sehr sportlich
zeigten, war die Herausforderung auf
dem 8,7 Kilometer langen City Lauf

doch deutlich höher. Hunderte Läufer aus zahlreichen Betrieben nützten
die Chance, um bei diesem Sportfest
das Miteinander unter den Mitarbeitern zu fördern.
Gemeinsam das Laufen entdeckt
So auch die Montafonerbahn AG in
Schruns. Gleich mit einem 35 Mann/
Frau starken Team machten sich die
Montafoner in die Alpenstadt auf,
um zu zeigen was in ihnen steckt. „So
wie wir für unsere Kunden immer am
Puls der Zeit sind und immer unser
Bestes geben, haben sich die mbs-

mbs-Vorstandsdirektor Bertram Luger
(l.) und Bereichsleiter Jürgen Kuster.

Mitarbeiter auch beim City Lauf von
ihrer besten Seite gezeigt. Eine tolle
Leistung. Vor allem, weil mehr als die
Hälfte unseres Teams das Laufen erst
bei der Vorbereitung für den City Lauf
für sich entdeckt haben“, zollt mbsVorstandsdirektor Bertram Luger seinen Mitarbeitern Hochachtung. Der
mbs-Chef ließ es sich als erfahrener
Marathon-Läufer natürlich nicht nehmen und nahm die Herausforderung
des Bludenzer Laufspektakels genauso wie seine Mitarbeiter gerne an. „Es
gebührt jedem Respekt, der sich zum
Mitmachen entschlossen und das Ziel
erreicht hat“, so ein sichtlich stolzer
mbs-Chef.
Die Schnellsten
Mit 39.30 Minuten gewann Sandro
Strauss und mit knapp über 40 Minuten für die 8,7 Kilometer waren Christoph Berchtold und Horst Barbisch
die schnellsten der insgesamt 35 mbsStarter. Gewinner war an diesem herrlichen Frühlingssonntag aber jeder
Teilnehmer. Wie die Organisatoren
rund um Richi Föger vom ULC auch
beim anschließenden gemütlichen
Hock im Start-Zielbereich beim Riedmiller-Denkmal mehrfach betonten.
Die Läuferinnen und Läufer der mbsGruppe sind nach ihrem Sieg jedenfalls hochmotiviert und freuen sich
bereits auf die nächsten Kilometer,
die dann beim neunten Bludenzer
City Lauf im Frühjahr 2010 ins Visier genommen werden. ●

