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07.06.2019: Newsletter 07-19:  
Teilnahme Tiroler Firmenlauf 2019 - Company Run 2019 

 
 
(Please scroll down for the English version!) 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
am Samstag, den 14. September 2019, findet der 19. Tiroler Firmenlauf statt. Start ist um 
17:30 Uhr beim Landestheater. Gestartet wird in Dreierteams und in unterschiedlichen 
Wertungen. Alle Informationen (Strecke, Wertungen , etc.) und Teilnahmemöglichkeiten 
zum Firmenlauf sind unter folgenden Link abrufbar:  
https://www.tirolerfirmenlauf.at/cont/teilnahmeinfo.php 
 
Das Rektorat hat sich bereit erklärt, die Teilnahmegebühren für die teilnehmenden 
Teams der Medizinischen Universität zu übernehmen. Vielen Dank dafür! 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Teams) können sich selbst unter der für die MUI zur 
Verfügung gestellten Anmeldeseite unter https://www.tirolerfirmenlauf.at/meduni 
anmelden. 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 
 
 

Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 
 
Dear Colleague, 
 
it is our hope that by providing this English translation our non-German speaking 
colleagues may be aware of relevant information and work-related changes. The linked 
documents are usually provided to us in German only. However, we hope that this 
newsletter enables you to find the relevant information. For any further enquiries do not 
hesitate contacting us! 
 
On Saturday, 14th of September 2019, the 19th Company Run will take place. Start is at 
5.30 p.m. in front of the Landestheater. Teams of three compete in different challenges. 
All information is available at the following link: 
https://www.tirolerfirmenlauf.at/cont/teilnahmeinfo.php 
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The Rectorate has thankfully agreed to pay the fees for the participating teams of the 
Medical University.  
 
Teams can register at https://www.tirolerfirmenlauf.at/meduni 
 
Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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