
 

 

BERLINER WASSERBETRIEBE 5 x 5 km Team Staffel 

 

Datum: Mittwoch, 15. Juni 2022, Start: 18:30 Uhr, sodass wir wahrscheinlich gegen 17:30 

Uhr im BMEL aufbrechen müssen. 

 

Ort: Tiergarten, Nähe Bundeskanzleramt  

 

 

Nach drei Jahren Pause in Folge ist es uns dieses Jahr hoffentlich wieder möglich, an dem 

tollen Laufformat des Wasserbetriebelaufs teilzunehmen. Drei Staffeln hat die Betriebssport-

gruppe BSG BML e.V. angemeldet und nun suchen wir noch Teilnehmende, die erst 5 km 

laufen und dann bei hoffentlich gutem Wetter noch ein wenig zum Picknick verweilen wollen 

(Picknickkorb wird vom Veranstalter gestellt J). Jede und Jeder ist willkommen; auf die 

Zeiten kommt es nicht an! All dies gibt es Dank eines großzügigen Zuschusses der BSG für 

nur 15 Euro pro Person. Das Geld könnt ihr mir ganz unbürokratisch am Tag des Laufes 

geben. Überweisen geht aber natürlich auch. 

 

Wer am Mittwoch leider nicht kann, hat die Möglichkeit beim BERLINER WASSER-

BETRIEBE 5x5 Team Staffel am Freitag, den 17.06.2022, ebenfalls um 18:30 Uhr, zu 

starten und das sogar ohne etwas bezahlen zu müssen, außer ggf. für den Leihchip zur 

Zeitmessung, falls kein eigener vorhanden. Das habt ihr Rolf Hahn zu verdanken, der 

Mitglied im ERDINGER Active Team ist und einen TEAM-Startplatz bei einer Verlosung 

gewonnen hat. 

 

Wer Interesse hat, im Team mit netten Kolleginnen und Kollegen zu laufen, melde sich 

bitte bis zum 18.05. bei mir unter Angabe des Starttages, damit wir die drei / vier Teams 

zusammenstellen können. Für Mittwoch würde ich ein schnelles und zwei Fun Teams 

zusammenstellen wollen. Am Freitag steht dann nur der Fun im Vordergrund. Aber ein 

bisschen zu trainieren, schadet natürlich trotzdem nicht, weshalb an dieser Stelle noch einmal 



daran erinnert wird, dass sich die BMEL/ BVL Laufgruppe immer dienstags um 17 Uhr 

am Ausgang des BMEL Frz. Straße zum gemeinsamen Laufen im Tiergarten trifft. 

 

Beste sportliche Grüße 

Gerhard Stiens 

Referat 311 

-3329 

 

P.S. Weitere Infos zu dem Lauf findet ihr unter folgendem Link: https://www.berliner-

teamstaffel.de/ 
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