
Energetix Bingen beweist auch in sportlicher Hinsicht ein enormes Wachstumspotenzial. Beim 
diesjährigen Gutenberg Marathon in Mainz stellte das international erfolgreiche Direktvertriebs
unternehmen die größte Läufergruppe des gut 9.000köpfigen Feldes. Und auch in diesem Jahr 
lief das hochmotivierte Energetix Team wieder Kilometer um Kilometer für den guten Zweck.

Energiegeladen ins

Motivationstalent: Joey Kelly hatte sich 
 vorgenommen, alle Energetix-Läufer über 
die Ziellinie zu bringen.

Ziel Ziel 

business Lounge
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140 angemeldete Läufer aus neun Ländern: So 
lautet die stolze Bilanz für Energetix bei der Teil-
nahme am Mega-Event, das am Muttertag viele 
tausend Sportbegeisterte in die rheinland-pfäl-
zische Landeshauptstadt lockte.

International aufgestellt
Energetix rief seine Geschäftspartner und Mitar
beiter zur Teilnahme auf und sie reisten zahlreich 
an: aus ganz Deutschland, den Niederlanden, der 
Schweiz, Frankreich, Finnland, Griechenland. Und 
auch Lauffreunde aus Südafrika und den USA 

scheuten die Anreise nicht – Teamgeist wird bei 
Energetix groß geschrieben. Eben diesem Spirit ist 
es zu verdanken, dass Geschäftspartner weltweit 
von dem Unternehmen schwärmen, das sie immer 
wieder zu Höchstleistungen anspornt. 

Versprechen werden gehalten – Ehrensache
Extremsportler und sportEXRepräsentant Joey 
Kelly versprach beim vergangenen EnergetixKa
taloglaunch, auch 2014 wieder im EnergetixTeam 
den Gutenberg Halbmarathon zu bestreiten und 
alles dafür zu geben, dass es jedes Teammitglied 

Teamspirit weltweit: 
Das ehemalige
Energetix-Katalog-
model Juan Antonio 
Crawford reiste für 
diesen Lauf aus den 
USA an.

Hand in Hand ins Ziel:
Bei Energetix steht der Teamgedanke 
an erster Stelle.

Business Lounge

Keine Gruppe war größer: Energetix ging mit 140 Läufern an den Start.
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ins Ziel schafft. Der Sportsmann hielt sein Wort. 
Am 11. Mai war auch er in Mainz zur Stelle, um 
die gut 21 Kilometer – bei ungemütlichen Tem
peraturen und Regen – in Angriff zu nehmen 
und seine Mannschaft zu unterstützen. Und 
er bewies in eindrucksvoller Weise Moral. Dem 
sympathischen Teamplayer ging es zu keinem 
Zeitpunkt um seine eigene Zeit; er sah und sieht 
sich als Teil der EnergetixFamilie und tat alles 
dafür, seine Teamkollegen zu unterstützen. 

Topfit & immer teamorientiert:
Motivationsgenie Joey Kelly bringt alle ins 
Ziel
Nach 21 Kilometern ruhte er sich nicht etwa aus, 
nein, Joey Kelly hatte anderes im Sinn: Er spur
tete zurück, „sammelte“ die nächsten Energe
tixTeammitglieder ein und lief gemeinsam mit 
ihnen die letzten Kilometer. Dies wiederholte er 
ein ums andere Mal, bis alle es an seiner Seite 
über die Ziellinie geschafft hatten.

Auch Liesje Tempelman, die Mitinitiatorin der 
gemeinnützigen Hugo Tempelman Stiftung, 
kündigte beim Kataloglaunch 2013 in Berlin 
spontan an, die Gruppe tatkräftig zu unterstüt
zen und beim Halbmarathon anzutreten. Also 
ging sie mit gutem Beispiel voran und startete 
einige Monate vorher, wie viele Geschäftspart
ner auch, ihr Training, um pünktlich zum Termin 
fit zu sein. Mit Erfolg. 

Bestmöglicher Support inklusive 
An der Start und Ziellinie sowie entlang der 
Strecke sorgten die Energetix Geschäftslei
tung, Geschäftspartner und Mitarbeiter – alle
samt bekleidet mit den grünschwarzen Shirts, 
die Energetix eigens zu diesem Anlass designte 
– für eine mitreißende Stimmung. Nach dem 
glücklich überstandenen Halbmarathon boten 
extra hierfür angereiste Geschäftspartner den 
tapferen Sportlern muskelauflockernde Massa
gen an. Besser geht es nicht.

Energetix nahm bereits zum vierten Mal am 
Mainzer Halbmarathon teil und auch in die
sem Jahr ging es um die gute Sache: Für jeden 
von einem Teammitglied gelaufenen Kilome
ter spendete das Unternehmen 2 Euro an die 
Hugo Tempelman Stiftung, die Energetix bereits 
seit vielen Jahren im Kampf gegen HIV in Süd
afrika unterstützt. Die Geschäftsleitung rundete 
die gemeinsam „erlaufene“ Summe auf, so  
dass 6.000 Euro für die gute Sache zusammen 
kamen.

An der Strecke verfolgte auch Liesje Tem
pelmans Mann Hugo mit gebannter Miene das 
Rennen und bedankte sich später sehr herzlich 
für das ungebremste sowohl sportliche als auch 
soziale Engagement des EnergetixTeams. 

„Wir schaffen das!“

Liesje Tempelman, Mitbegründerin der Hugo Tempelman Stiftung, ging mit 
gutem Beispiel voran und lief im Energetix-Team für den guten Zweck.

WENN WIR MIT IHNEN FERTIG SIND,
SIND SIE DA WO IHRE KONKURRENZ SCHON IST


