Ziel in Sicht: erschöpft, aber glücklich

Mit Team-Spirit wurden die Hindernisse überwunden.

Siegerehrung am Abend: Netfonds auf Rang 1

„Der härteste Pool Europas!"
Netfonds-Team gewinnt Wettbewerb „financial bravehearts".

„Gemeinsam für eine Sache einstehen", lautete das Motto der von
blau direkt ins Leben gerufenen „financial bravehearts", einer Sonderwertung für Maklerpools und Versicherer innerhalb eines der
härtesten Hindernisläufe Europas, der Braveheart-Battle im fränkischen Münnerstadt.
Mindestens fünf Teammitglieder muss ein Team für die „financial
bravehearts 2015" aufbieten. Auf einer Strecke von 15 Kilometern
stellen sich die teilnehmenden Teams mehr als 40 Hindernissen wie
Schlammgruben, Wassertümpeln und steilen Anstiegen. Nur zwei
Tage nach dem ersten Aufruf im Dezember 2014 hatten sich bereits
wahnsinnige 17 (in Worten: siebzehn!) Teilnehmer gefunden. Die
anschließende Vorbereitung erfolgte sowohl individuell als auch in
der Gruppe. Der gemeinsame wöchentliche Lauf um die schöne Alster in der Hamburger Innenstadt sollte eine gewisse Grundkondition

Das Netfonds-Team, v. li., oben: Ulf Rickmers, Lars Lüthans, Rend. Hey, Georg
Fleischmann, Kersten Heyn, Torsten Busse-Stein; Mitte: Astrid Gosch, Hanna
Derboben, Christiane Kruse, Inga Kruse, Stefanie Krog, Kristine Froh, Xenia
Becker,. unten: Sabine Reuter, Sabrina Jamshidi, Sascha Wiese, Paula Peck
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