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Firmen-Cup: Ein besonderer Wettbewerb auf zwei Rädern 

Premiere bei den Bike Games Winterberg am 27. August / Jetzt anmelden 

Winterberg. Zugegeben, allein das Zuschauen bei den Profis des UCI Eliminator-Weltcups am 26. und 27. 

August in Winterberg wird eine äußerst spannende Angelegenheit und lohnt die Anreise. Schließlich kommen 

die weltbesten Sprinter auf Mountainbikes in den Kur- und Vitalpark, um sich im Rahmen der ersten Bike 

Games Ende August die begehrten Punkte und Trophäen zu sichern. Doch es kommt noch besser: Auch 

Unternehmen, oder besser ihre Mitarbeiter, können sich auf dem Parcours im Herzen der beliebten Tourismus-

Destination sportlich miteinander messen. Denn am 27. August steigt der „Firmen-Cup“, präsentiert von der 

MTS MessTechnik Sauerland GmbH mit Sitz in Olsberg. Anmeldungen dazu sind schon erfolgt und weiter bis 

zum 19. August möglich, die Organisatoren der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH haben alle 

Unternehmen in Südwestfalen mitsamt Anmelde-Karte angeschrieben (siehe Info-Box). 

Erst Qualifikation, dann die K.O.-Runden 

Wettbewerb ist Alltag für Unternehmen. Doch am 27. August begeben sich die Firmen in einen besonderen 

Konkurrenzkampf, dem Firmen-Cup. Es geht um nichts weniger als um Ruhm und Ehre, aber auch um ein wenig 

Eigen-Marketing, denn die teilnehmenden Unternehmen werden natürlich genannt, ihr Logo wird mit 

Verlinkung auf der Veranstaltungs-Webseite www.citymountainbike.com platziert und sie präsentieren sich 

einer breiten Öffentlichkeit. Der Modus ist sehr einfach. Die Teilnehmer fahren in Zweier-Teams und jedes 

Unternehmen darf mitmachen. Nach einer einstündigen Trainingseinheit auf der Rennstrecke folgt die 

Qualifikation, bei der jedes Team eine Runde gegen die Uhr fahren wird. „Dabei fahren beide Team-Fahrer und 

die Zeit des Fahrers, der zuletzt ins Ziel kommt, zählt“, erläutert Tourismus-Direktor Michael Beckmann.  

Anschließend wird es dann richtig spannend, denn die schnellsten Teams aus der Qualifikation treten in den 

Ausscheidungs-Rennen gegen die weniger schnellen Teams an. Die Sieger dieser K.O.-Duelle kommen dann 

jeweils eine Runde weiter, bis das Finale der zwei besten Mannschaften feststeht. Michael Beckmann freut 

sich, bei der Premiere des Firmen-Cups mit der MTS MessTechnik Sauerland GmbH aus Olsberg ein junges, 

dynamisches Unternehmen als Sponsor und Partner gefunden zu haben. Die im Jahr 2003 gegründete Firma 

entwickelt und fertigt unter anderem Waagensysteme wie Bandwaagen und Schüttstromwaagen für die 

Futtermittel-, Holz- und Baustoffindustrie inklusive Full-Service von der Beratung bis zu Montage, 

Inbetriebnahme und Eichbegleitung aller Waagen. „Natürlich stellen wir für den Firmen-Cup ein eigenes Team 

und sind hochmotiviert, die sportliche Herausforderung gegen andere Firmen anzunehmen“, so MTS-

Geschäftsführer Ludger Henke. 

 

http://www.citymountainbike.com/
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Ab in die Outdoor-Bar nach den Ausscheidungsrennen 

„Der Spaß ist garantiert und steht natürlich im Vordergrund, allerdings kann ich mir vorstellen, dass es sehr 

vom Ehrgeiz geprägte Rennen geben wird“, ist sich Michael Beckmann, selbst begeisterter Mountainbiker, 

sicher. Schließlich winken neben dem Prestige auch ein Team-Foto als Souvenir sowie Medaillen für die 

Gewinner. Und nach dem Rennen sind alle Fahrer und Freunde in eine gemütliche Outdoor-Bar eingeladen, in 

der sie den internationalen Profis auf der gleichen Strecke zusehen können, auf der sie selbst vorher gefahren 

sind. An Anfeuerung wird es sicher auch nicht mangeln, denn der Besuch des Events ist für Freunde, Familie 

und Unterstützer kostenlos. 

Der Firmen-Cup“ im Stenogramm: 

 Ein Team besteht aus zwei Fahrern; 

 Versicherung ist inklusive; 

 Der Firmenname wird vom Sprecher während des Rennens erwähnt; 

 Team-Foto als Souvenir, Medaillen für die Gewinner; 

 Riesenspaß und Förderung des Teamgedankens unter den Mitarbeitern; 

 Firmen können mit mehreren Teams teilnehmen. Kosten für das erste Team 99 Euro, für das zweite 

Team 89 Euro, für das dritte Team 79 Euro und für jedes weitere Team 59 Euro; 

 Anmeldungen bis zum 19. August  über die verschickten Anmelde-Karten. Zudem steht die Ferienwelt 

Winterberg für Fragen und Anmeldungen unter 02981 / 92500 oder info@winterberg.de zur 

Verfügung ; 

 Mehr Infos zur MTS MessTechnik Sauerland GmbH finden Interessierte unter www.mts-waagen.de. 

mailto:info@winterberg.de

