
Bewegung für die gute Sache
Als langjähriger und erster Part-
ner des Salzburger Businesslau-
fes beteiligt sich die Wirtschafts-
kammer Salzburg heuer erstmals 
bei der Salzburger Businesslauf 
Charity Challenge und hat mit 
der Fachhochschule Salzburg 
einen ambitionierten Herausfor-
derer gefunden. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beider Institutionen werden 
dabei im Vorfeld des heurigen 
Businesslaufes (15. September 
2021) möglichst viele Kilometer 
laufend bzw. zu Fuß zurückle-
gen. Der Gesamterlös aus dieser 
Aktion – aktuell haben sich dafür 
über 20 Salzburger Firmen und 
Institutionen angekündigt – wird 
„Herzkinder Österreich“ in Form 
einer Geldspende zugutekommen. 
2020 konnte sich die Organisation 
über mehr als 15.000 € freuen.

Rund um den Salzburger Busi-
nesslauf hat sich in den vergan-
genen Jahren diese für alle Seiten 
lohnende Initiative entwickelt. 
Denn es profitieren nicht nur die 
Herzkinder Österreich davon, 
sondern auch jeder einzelne Teil-
nehmer in WKS und FHS hat 
etwas davon. „Gerade nach den 

letzten Monaten, in denen kör-
perliche Aktivitäten durch ver-
schiedene Lockdowns stark ein-
geschränkt waren, ist das eine 
gute Möglichkeit für Bewegung 
und das Aufladen der eigenen 
Akkus“, meint dazu WKS-Direk-
tor Dr. Manfred Pammer, der 
seine Mitarbeiter auf eine rege 
Teilnahme einschwört. 

In der FH Salzburg ist die Her-
ausforderung durch die WKS 
dankend angenommen worden. 
„In unserem Team gibt es viele 
leidenschaftliche Sportlerinnen 
und Sportler, die gerade am Lau-
fen viel Freude haben. Ich bin mir 
daher sicher, dass wir hier für die 
gute Sache einiges beisteuern 
können“, ist FHS-Geschäftsfüh-
rerin Dr. Doris Walter überzeugt. 
Mehr Infos:   
www.charity-challenge.at 
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Freuen sich auf einen fairen 
Wettkampf um gelaufene bzw. 
zu Fuß zurückgelegte Kilometer: 
Dr. Doris Walter (FH Salzburg) 
und Dr. Manfred Pammer (WKS).
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