Brugarolas unterstützt Lake Run-Serie
OCR-Serie hat mit dem spanischen
Schmierölspezialisten einen neuen Hauptsponsor
Brugarolas, aus Spanien stammender Spezialist für industrielle Schmiermittel, ist neuer Namenssponsor der Brugarolas Lake Run-Serie. Falk
Busse, Geschäftsführer der Brugarolas Deutschland GmbH, erklärt warum der Lake Run unterstützt wird: „Ich bin selber schon öfter mitgelaufen.
Seit zwei, drei Jahren bilden wir von der Firma aus ein Team. 2019 ist
uns aufgefallen, dass der Lake Run keinen Hauptsponsor mehr hat. Der
Lake Run kommt vom Möhnesee, unser Unternehmen hat den deutschen
Hauptsitz am Möhnesee und da habe ich Organisator Ingo Schaffranka
mal angesprochen und so sind wir zusammen gekommen.“ Begeistert
zeigt sich auch Rubén Santacarna vom spanischen Mutterkonzern vom
Engagement bei der härtesten Laufserie Deutschlands. Er wird einige
Male bei den Events vor Ort sein.
Aus der Gemeinde Möhnesee, aus der auch der Lake Run 2010 seine
Erfolgsgeschichte startete, steuert Busse den Vertrieb der Schmierstoffe
hierzulande. Gemeinsam präsentieren sich die beiden Partner vom westfälischen Meer nun auch bei den weiteren Editions der Brugarolas LakeRun-Serie in Winterberg, Bremen und Trendelburg/Kreis Kassel. „Es wird
für jeden Teilnehmer im Ziel genau wie die individuelle Medaille für jeden
Lauf ein eigenes Finisher-Shirt geben. Wer alle vier Läufe mitmacht, für
den gibt es vier verschiedene Shirts“, verspricht Falk Busse ein besonderes Schmankerl für 2020.
Die Lake Run-Starter, von denen 2019 über 6.000 unterwegs waren, dürfen sich zudem über einen abwechslungsreichen Online-Adventskalender
freuen. Ingo Schaffranka kündigt an: „Ab dem 1. Dezember wird es jeden
Tag bis Weihnachten eine Überraschung geben. Dafür muss ein Post
von uns in unseren sozialen Netzwerken entweder geliked oder geteilt
werden.“ Der Hindernisverantwortliche der Serie, Christoper Risse, hat
mit seinem Team auch für 2020 wieder Herausforderungen auf höchstem
Niveau parat: „Wir haben 2019 viele neue Hindernisse gebaut. Auf diesem
Level wollen wir bleiben.“ Komplett in die Karten lässt sich Christopher
Risse noch nicht schauen. Eines verrät er aber: „Es darf wieder kräftig gehangelt werden.“ Die Organisatoren und Verantwortlichen von Brugarolas
freuen sich auf ein spannendes Jahr 2020 mit der integrierten OCR-Bundesliga innerhalb der Brugarolas Lake Run-Serie.
Bildzeile: Rubén Santacarna, Falk Busse (von links beide Brugarolas),
Philip Stallmeister und Christopher Risse (beide Brugarolas Lake Run)
freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Lake Run

