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GETTING KIDS ACTIVE
GO Run For Fun (GRFF, http://www.gorunforfun.com/) is the world’s biggest children’s charitable foundation getting 
kids active. GRFF has one aim – to get as many kids running as possible through well organised safe fun events backed-
up by classroom materials and lesson plans to support health education in primary schools. Since it’s kick-off in summer 
2013, 250,000 young runners have taken part in events in the UK, France, Germany, Italy, Belgium, Switzerland, Norway, 
USA and Mexico. In the Rhineland area GRFF started in 2014. GRFF is still growing, positively changing attitudes of chil-
dren around the world!

CHANGING ATTITUDES
GO Run For Fun is a trademark of INEOS Capital Limited. The campaign 
is delivered by the GO Run For Fun Foundation in partnership with the UK 
based Great Run Company. GRFF is changing attitudes. We all know that 
modern technology has made staying indoors far too tempting. It’s our 

job to give television and video games a run for their money by 
making it just as easy for parents and teachers to get children 
into running, sport and playing outside. 

The best thing about running is that it’s inexpensive and a 
fundamental part of many other sports. If children between 

of 5 and 10 catch the running bug early, we know they tend to 
stick to it, so that an active and healthy lifestyle is enjoyed and not seen 
as a chore. GRFF events take place in Europe and the US, mostly close to 
INEOS sites, as employees are keen to be heavily and actively involved. 
Kids don’t have to stop at the finish line, they are encouraged to join local 
sports clubs and organisations. To date, approx. 250,000 kids (20,000 in the 
Rhineland) ran two kilometres, sometimes for the very first time in their lives 
– a real success story.
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A VERY SIMPLE AIM
From its inception, The GO Run for Fun Foundation has been supported 
by INEOS and its founder, Jim Ratcliffe, driven by a personal belief that 
promoting the health and well-being of young people is a critical responsi-
bility for INEOS and our wider society. Parents often worry about their kids 
eating too much and not getting enough exercise. “Children used to be a 
lot more active when I was young,” said Jim. “We used to cycle, run or walk 
everywhere. Today they have a lot more distractions and spend more time 
indoors, playing on games consoles and smart phones than outside. It also 
doesn’t help that governments sell-off school playing fields.” The World 
Health Organisation (WHO) regards childhood obesity as one of the most 
serious global public health challenges for the 21st century. Obesity is linked 
to diabetes, heart disease, cancer and dementia. More worryingly for the 
UK, Public Health England says, 30 per cent of children aged two to 15 are 

now overweight or obese. The figures are similar for Germany. 
“The biggest health issue in my parents’ day was smoking,” 
said Jim. “Now it’s obesity.”  
 
The ultimate aim for GRFF was for it to become the biggest 

kids’ running initiative in the world. INEOS invested £1.5 million 
(€1.9 m, $2.5 m) to ensure the campaign’s success over the first 

three years and believed there was enormous potential for it to grow way 
beyond the initial aim of 100,000 children. “Physical inactivity is an impor-
tant factor in the current UK child obesity epidemic,” said Dr Paul Sacher, 
an internationally respected child health and obesity expert. “Considering 
one in three children are overweight and obese, around 80 per cent of 
children are not meeting the Government’s physical activity guidelines, it is 
essential that we support initiatives such as GRFF.”
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STRONGER TOGETHER
The main communication objective is to actively 
engage with schools around the communi-
ties across Europe and the US to encourage 
their involvement in a well-organised fun mass 
participatory event for primary school children. 
Another communication objective is to engage 
with other commercial organisations to finan-
cially support the campaign. The third commu-
nication objective is to encourage governments 
to recognise the value of the campaign. The aim 
was to reach 100,000 kids by July 2016, this was 
achieved six months in advance and has more 
than doubled with 250,000 running kids to-date, 

with 20,000 in the Rhineland area. 
Many different companies already 
contributed to support the campaign 
financially (see http://www.gorun-
forfun.com/supporters/patrons-

and-friends/).

Hermann Gröhe, Minister of Health for Germany from 2013 
to 2018, took over the patronage from the very start of the 
campaign in the Rhineland and allowed INEOS in Cologne to 
use the IN Form logo:  
http://www.ineoskoeln.de/de/go-run-for-fun  
https://www.in-form.de/netzwerk/projekte/go-run-for-fun/
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Der Ablauf

9.30 Uhr
Ankunft der Kinder

10.00 Uhr
Aufwärmen

10.15 Uhr
GO Run For Fun-Lauf

11.00 Uhr
Ausgabe Wasser

11.15 Uhr
Abkühlen, Autogrammstunde

11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung

WWW.INEOSKOELN.DE/DE/GO-RUN-FOR-FUN

Die TermineMontag, 25. Juni 2018 

Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V.

Am Sportzentrum, 50259 Pulheim 

Dienstag, 26. Juni 2018 

TuS Germania 1930 Hackenbroich e.V.

Hackhauser Straße 50, 41540 Dormagen

Mittwoch, 27. Juni 2018

ASV Athletik Sport-Verein Köln e.V. 

Olympiaweg 3, 50933 Köln

Donnerstag, 28. Juni 2018

Bezirkssportanlage SV 1930 Rosellen  

Rosellener Schulstraße 11, 41470 Neuss

Freitag, 29. Juni 2018

SG Köln-Worringen e.V.

Erdweg 1a, 50769 Köln-Worringen

Montag, 2. Juli 2018

Von-Waldthausen-Stadion  

Von-Waldthausen-Straße 50, 41469 Neuss-Norf
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The target audiences are first and 
foremost kids between 5 and 10 
years, furthermore school deans 
and teachers, parents, successful 
athletes, governments, politicians, 
own INEOS employees and funding 
partners.

What we expect from our target audi-
ences:
• Parents to encourage the teach-

ers to take part in the events 
http://www.gorunforfun.com/
parents 

• Teachers to bring their 
children along to the 
events http://www.
gorunforfun.com/ed-

ucation 

• Athletes to give their time freely to 
attend to schools and the events 

• Governments and politicians 
to consider the benefits of the 
events in their policy making 

• INEOS employees and funding partners to facilitate events by providing resources such as time and money  
http://www.gorunforfun.com/supporters
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http://www.gorunforfun.com/parents/
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FUN, FREE AND EASY  
Our PR messages are simple and 
straight forward: GO Run For Fun is 
fun, for free and easy. 

It positively changes attitudes of 
children from 5 to 10 years to be 
active. 

As a co-ordinated and well-planned 
campaign, we use a variety of chan-
nels to get our message across. 
We regularly contact local media 
and invite the press, politicians and 

other stakeholders such 
as local mayors to the 
events. 

Experiencing the 
cheerful and laughing 

kids who are proud to 
cross the finish line together with 
their friends is amazingly rewarding.
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SPREADING THE MESSAGE
To make GO Run For Fun known, the following communications channels were established:

The concept is very simple. That’s the reason why it’s been taken-up so widely and quickly across Europe (and the US). 
However, this meant that we were not able to put in place a class room programme from day one. So in order to become 
more than just “a children’s run”, we had to implement a school’s programme which included teaching material incl. 
videos (http://www.gorunforfun.com/dart-tv/activity/smells-like-team-spirit!). Those videos were awarded at the 
Cannes Corporate Media & TV Awards in 2015. The implementation of the school programme took longer than expect-
ed as we wanted to engage with schools and teachers in its development. In the Rhineland we will start with the school 
programme in autumn 2018. 

Website: http://www.gorunforfun.com

Twitter: https://twitter.com/_GRFF

Facebook: https://www.facebook.com/gorunforfun

Instagram: https://www.instagram.com/gorunforfun

YouTube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqiM6Yf0lsfWf8RfHx99RkVe_uofxgt6Y

https://www.youtube.com/watch?v=phoYtzNrGPs
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http://www.gorunforfun.com/dart-tv/activity/smells-like-team-spirit!
http://www.gorunforfun.com
https://twitter.com/_GRFF
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FACTS & FIGURES

GO Run For Fun by end of 2015  
– two years after its launch in the UK

GO Run For Fun to-date by 27 June 2018

106,288  

189
1,061

74
2,443 

250,240  

356
2,424

176
7,259

Kids crossed the finish line

Schools

Volunteers

Events hosted across the UK,  
mainland Europe and the USA

Sporting ambassadors  
(e.g. Colin Jackson, Tanni Grey-Thompson)
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PR ON A SHOESTRING
GRFF in Cologne is conducted by the communications department (two 
people) with the help of our own apprentices, students, staff and the man-
agement directors. As a matter of fact strong and long lasting team spirit 
evolves among colleagues. Furthermore, a Cologne based vocational 
school for health and social management is given the opportunity to gain 
first-hand experience. 

Sports ambassadors with a strong track record such as Björn Otto, silver 
medallist pole jumper in the 2012 Olympic Games, and Anna Limbach, 
eleven times German sabre champion and currently ranked number eight 
in the world, cheer-up and dance with the kids, do the warm-up and cool-
down, sign autograph cards and do selfies. The sponsor’s budget is mainly 
used to organise safe bus transportation from and to schools to the differ-

ent event locations. A total of 20,000 kids took part in the GRFF 
events in the Rhineland. It is always our pleasure to spot kids 
wearing their pink GRFF t-shirts as this gives us the certainty 
that they very much enjoyed the run event. The feedback by 
kids, parents, schools, deans and teachers is tremendously 

positive and they can’t wait to take part again. As this report is 
written, we again are in the middle of conducting the one week 

GRFF events for 2018 with 5,000 kids attending. One teacher told us that 
since last year’s GRFF event she’s running with her pupils every morning 
before class a mile. 

THE DAILY MILE 
And this is what comes next: The Daily Mile. 
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Laufen für Spaß und Gesundheit
GO Run For Fun mit über 1.500 Teilnehmenden

Erfrischend! 

Kooperation mit frupack-plastic 

ein dauerlauf über zwei Kilometer? Im nor-
malfall kein Problem für Marek noga. dieses 
Mal ist er jedoch ganz schön außer Puste.  

„Ich habe während der gesamten strecke 
meine dreijährige Tochter auf den schultern 
getragen. wir haben es ins Ziel geschafft“, 
freut sich der Mitarbeiter der Ausbildungsab-
teilung bei IneOs in Köln (siehe Foto rechts). 
Und während Töchterchen Mila Valentina im 
Ziel freudig jubelnd die arme hochreißt, gönnt 
sich noga erst einmal eine Erfrischung.

Beste Laune herrscht bei der InEOS-Laufinitia-
tive gO run For Fun (grFF), die mit sechs Ver-
anstaltungen an vier Tagen in Köln-Worringen, 
Dormagen und Pulheim Deutschlandpremiere 
feierte. neben 1.400 Kindern aus 14 Partner-
schulen von InEOS in Köln bestand am ersten 
Tag auch für Beschäftigte, deren Verwandte und 
Freunde die gelegenheit, an der europaweit 
stattfindenden Laufveranstaltung teilzuneh-
men. John Mayock, ehemaliger 1.500-Meter-
Spitzenathlet und Olympiateilnehmer, gibt den 
Startschuss. Für lebhafte Moderation sorgen 
InEOS-Köln-Mitarbeiter Benedikt Belger sowie 
Tobias Spyra. auch Björn Otto, Silbermedaillen-
gewinner der Olympischen Spiele von London 
2012 im Stabhochsprung, sowie die Mittelstre-
ckenläuferinnen Elina und Diana Sujew feuern 
die kleinen Sportbegeisterten an und laufen mit. 
Zahlreiche Beschäftigte – insbesondere aus der 
ausbildung und der Unternehmenskommunika-
tion – sorgen für Organisation und reibungslo-
sen ablauf. 

„Für den einsatz an und auf der Laufstrecke 
danken wir ganz herzlich. es waren tolle 
Veranstaltungen, die allen eine Menge spaß 
gemacht haben“, betonen die geschäftsführer 
dr. Patrick giefers und dr. Axel göhrt, die sich 
ebenfalls auf die Laufstrecke begaben. 

Mit dabei auch Stephan Weise. „Ich finde es 
sehr gut, dass das Unternehmen mit einer 
solchen aktion bereits bei den Kindern ansetzt 
und den Spaß an der Bewegung fördert“, so 
der Betriebsleiter bei InEOS in Köln. Sohn Luca 
hatte ebenfalls seine Sportschuhe geschnürt 
und bis zum Ziel durchgehalten. Für die Kinder 
gab es ein Laufshirt im gO run For Fun-Design 
und eine nützliche Trinkflasche als Teilnahme-
geschenk. „Die nehme ich auf jeden Fall mit in 
die Schule!“, erklärt alexander (8) begeistert.
Marek noga ist überzeugt. „eine tolle Veran-

staltung für die ganze Fami-
lie. das macht Lust auf eine 
wiederholung im nächsten 
Jahr.“

Insgesamt waren bereits 
23.000 Kinder im alter von 
sechs bis 12 Jahren dabei. 
Ziel ist es, bis Ende 2014 
mehr als 30.000 Kinder an 
den 70 geplanten gO run 
For Fun-Veranstaltungen zu 
erreichen. Diese Zahl soll bis 
2016 auf 100 Veranstaltungen 
mit 50.000 Kindern angewachsen sein. Den anstoß gab Jim ratcliffe, Vorstands-
vorsitzender von InEOS und selbst begeisterter Läufer. neben dem Spaß an der 
Bewegung und dem gemeinschaftsgefühl soll die Initiative helfen, der Fettleibig-
keit als einem der weltweit größten gesundheitsprobleme des 21. Jahrhunderts 
mit kleinen, aber wirkungsvollen Schritten entgegenzutreten.

Durch das hervorragende Zusammenspiel 
von Bastian Scheer, Export & Trading Mana-
ger bei InEOS in Köln, und der Partnerfirma 
frupack-plastic wurden die Teilnehmenden 
an den gO run For Fun-Events mit Wasser 
in Trinkflaschen aus InEOS-Polypropylen in 
höchster Qualität versorgt. Die Idee zu den 
Kunststoffflaschen hatte Dr. anne-gret Itur-
riaga abarzua, Leiterin Unternehmenskom-
munikation bei InEOS in Köln. „als sich die 
Frage stellte, wie wir das von nestlé Waters 
gespendete Wasser den Kindern zur Verfü-
gung stellen sollten, setzte ich mich mit mei-
ner Kollegin Dagmar Linius, Teamleiterin des 
Customer Service Centres für InEOS Olefins 
& Polymers Europe, in Verbindung. Ich war 
mir sicher, dass einer unserer Kunden Spaß 
daran hätte, mit uns zu kooperieren.“ „eine 

tolle und flexible Zusammenarbeit, die richtig spaß gemacht und unser gemein-
sames Fachwissen und lösungsorientiertes Handeln unter beweis gestellt hat“, 
freut sich scheer. Er weiß um die tiefe Marktkenntnis von frupack-plastic hinsicht-
lich Polypropylen. Und frupack-plastic-geschäftsführer Lorenzo Zanella vermittel-
te als hersteller die Firma adoma, die auch kleine Mengen zuverlässig produzieren 
kann. Das Produkt kam von InEOS in geel. Binnen weniger Tage waren die 3.000 
Flaschen im individuellen Design produziert. „Das hat so gut geklappt, dass wir 
kurzfristig auch für die Läufe in rolle, geel und Zwijndrecht je 750 Flaschen liefer-
ten“, verrät Scheer. Kunststoffflaschen haben gegenüber glasflaschen deutliche 
Vorteile. Sie sind nahezu bruchsicher und rund achtmal leichter. 

Azubis beim Lauf hinter Marek und Mila Valentina Noga
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Schüler vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim beim GO Run For Fun-Lauf am 15. Juni 2015
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Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen und Rückfragen!

Jürgen Brosch, Vorsitzender 

des Gesamtbetriebsrats von 

Kiel Montagebau GmbH
Julia von Lehmden, INEOS Solvents 

Moers und Herne

15

[  SHE bei ineos  ]

Björn, warum hast du dich bereit erklärt, Botschafter 
für GO Run For Fun in Deutschland zu werden? 
    ich habe selbst als Kind mit sport begonnen und war 
früh davon begeistert. ich möchte ein Vorbild sein und die 
Freude am sport vorleben. Den Kindern zu zeigen, dass 
sport zusammen mit anderen Kindern wirklich spaß macht, 
finde ich sehr wichtig. Außerdem macht es mir persönlich 
Freude, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein.

Inwiefern kann eine solche Veranstaltung helfen, 
Kinder für Sport und das Laufen zu begeistern? 
    es gibt ja kein Patentrezept, um Kinder zum Laufen 
zu bringen. Go Run For Fun ist ein tolle Möglichkeit für 
mehr bewegung von Kindesbeinen an. sich in der Gruppe 
und ohne Leistungsdruck zu bewegen, ist eine einfache, 
aber sehr gute Methode. Hier gibt es eigentlich nur Ge-
winnerinnen und Gewinner. Jedes Kind wird angefeuert 
und darf sich als siegerin und sieger fühlen. Das merken 
die Kleinen und sind stolz auf sich.

Was ist dein Eindruck von den Veranstaltungen? 
    ich finde die durchgehend hohe beteiligung und das 
engagement der vielen schulen toll. Auch die bereitschaft 
der Vereine und schulen, entsprechendes sportgelände 
zur Verfügung zu stellen, ist bemerkenswert. 3.000 Kinder 
waren allein in diesem Jahr dabei, das ist großartig! Die 
organisation für bis zu 750 Kinder bei einer Veranstaltung 
ist absolut perfekt, an alles wird gedacht. Und die stimmung 
ist immer positiv.

»

»

»

FrEudE an BEwEgung vorlEBEn

Björn Otto, Olympiazweiter von London 2012 im 
Stabhochsprung, ist als Botschafter von GO Run For 
Fun in Deutschland bei allen Veranstaltungen mit 
großem Engagement dabei.

Stabhochsprung-Ass Björn Otto ist GO Run For Fun-Botschafter 
in Deutschland

„GO Run For Fun ist eine gute Sache, um Kinder für das Laufen 
zu begeistern. Es ist ein tolles Event, um zu zeigen: Auch 
die Industrie tut etwas für mehr Gesundheit von klein auf. 
Deswegen haben wir uns als Partnerfirma von INEOS in Köln 
gerne finanziell beteiligt.“

Jürgen Brosch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von 
Kiel Montagebau GmbH

„Ich bin begeistert von der Veranstaltung und dem großen 
zahlenmäßigen Einsatz der INEOS Köln-Beschäftigten bei 
diesem Event. Glückliche Kinder, ein tolles Programm mit 
klasse Equipment und guter Stimmung – einfach super.“

Julia von lehmden, INEOS Solvents Moers und Herne

„ganz besonders freuen wir 
uns, dass sich fast alle unsere Partnerschulen 
an diesem Event beteiligt haben“, betont 
Dr. Anne-Gret iturriaga Abarzua, Leiterin der 
Unternehmenskommunikation.

Die Kinder bekommen pinke T-shirts, Trinkfla-
schen aus ineos Köln-Material und kostenlose 
Verpflegung mit obst und Getränken. Dieses 
Jahr war auch erstmals eine Medaille dabei. 
ebenfalls heiß begehrt waren die Autogramme 
von björn otto, olympiazweiter von London 
2012 im stabhochsprung. Der 37-Jährige gab 
als Go Run For Fun-botschafter in Deutschland 
bei jeder Veranstaltung den startschuss, feuerte 
die Kids an und gab Autogramme. Auch die 
Unterschrift von John Mayock, ex-Mittelstre-
ckenläufer der Weltklasse und verantwortlicher 
organisator, war stets gefragt. er ist mit der 
entwicklung von Go Run For Fun in Deutsch-
land sehr zufrieden: „Jedes Kind soll dieses 
gefühl erleben, Freude an der Bewegung zu 
haben“, ist er überzeugt. Wer bei den Veran-
staltungen in die Gesichter der Kinder schaute, 
stellte fest: es hat wirklich allen riesig spaß 
gemacht!

Optische Eindrücke vom Lauf 2015
in Pulheim und Köln finden Sie hier:
www.youtube.com/watch?v=phoYtzNrGPs

Anja Giolda und Lars Rohde
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Diese Veranstaltung bewegt: 3.000 Kinder von 26 grund- und 
weiterführenden Schulen sowie zwei Kindertagesstätten beteilig-
ten sich an der InEOS-Laufveranstaltung gO run For Fun. Unter 
der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister hermann 
gröhe gingen sie Mitte Juni 2015 auf die bis zu zwei Kilometer 
lange Strecke. Etliche Sponsoren sowie Partnerfirmen von InEOS 
in Köln unterstützen den Lauf. Weltweit machten bislang knapp 
90.000 Kinder bei gO run For Fun-Läufen mit.

„Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danke ich für ihr 
sportliches engagement und den sponsoren für ihre unterstüt-
zung. ganz besonders bedanke ich mich bei allen Helferinnen 
und Helfern von IneOs in Köln, die mit großem einsatz die 

Laufevents in neuss, Pulheim,  
dormagen, Leverkusen und Köln 
organisiert haben. Auf diese 
weise haben wir die Laufveran-
staltung, zu der unser Vorstands-
vorsitzender Jim ratcliffe den 
Anstoß gab, hervorragend umge-
setzt“, freut sich Dr. Patrick giefers. 
Der kaufmännische geschäftsfüh-
rer und arbeitsdirektor schnürte 

selbst bei mehreren Events die Laufschuhe und 
mischte sich unter den Kinderpulk. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der abteilungen Unter-
nehmenskommunikation und nachrichtentech-
nik sowie 30 azubis und duale Student/innen 
sorgten für einen reibungslosen ablauf.

Die Kids hatten sowohl beim angeleiteten 
gemeinsamen aufwärmprogramm und der 
abschließenden Entspannung als auch beim 
Lauf selbst viel Spaß. „Das ist absolut cool 
hier, macht richtig Spaß“, meint Tim von der 
Leverkusener Waldschule. Dort machte InEOS 
in Köln erstmals Station. „sport und bewegung 
sind an unserer schule wichtige bausteine. 
deshalb beteiligen wir uns gern an dieser Ver-
anstaltung“, erklärt angelika Schulz, rektorin 
der ggS Waldschule. Wie die ggS Loreley-
straße ist die Waldschule auch TuWaS!-Part-
nerschule von InEOS in Köln. „Den Lauf haben 
wir zum anlass für eine ganze Sportwoche 
genommen. Die Kinder sind hellauf begeistert“, 
erzählt Lehrerin Eveline Stappler. 

Laufend Spaß haben
3.000 Kinder bei den INEOS Kinderläufen GO Run For Fun im Großraum Köln

Im Pulheimer Nordpark wurde das 70.000 teilnehmende Kind an GO Run For Fun erreicht: die 8-jährige Alicia aus der katholischen Grundschule 
An der Kopfbuche, Pulheim-Stommeln

„Wir waren als Helfer an allen fünf Tagen dabei. Als Team haben 
wir gemeinsam auf- und abgebaut, waren als Streckenposten 
tätig und haben Getränke, Obst und Medaillen ausgegeben. 
Es hat richtig viel Spaß gemacht!“

Anja Giolda und Lars Rohde, Auszubildende bei INEOS in Köln
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Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld beim GO Run For Fun-Lauf am 9. Juni 2016 

In dIeser AusgAbe ...

[  sHe FÜr InEOS  ] 

Prima gelaufen
Fast 5.000 Kinder nehmen bei GO Run For Fun in Köln und Umgebung teil. Rekord!

Jahrespraktikantin Vivien Müller ist begeistert: 
„alle Events waren ein einziger höhepunkt und 
haben zur gemeinschaftsbildung unter den 
azubis beigetragen“, sagt sie. Massala Felski 
vom aSV Köln betont: „Für die Kinder ist dies 
eine super Veranstaltung, um an den Sport he-
rangeführt zu werden. Man sieht die Freude in 
ihren gesichtern“, zeigt er sich beeindruckt. Der 
ehemalige Mitarbeiter Benedikt Belger und der 
aSV-Pressesprecher Stephan Ehritt moderieren 
die Events und feuern die Kinder an. 
Olympionike und Stabhochspringer Björn 
Otto, Weitspringerin alexandra Wester und die 
neunfache deutsche Meisterin im Säbelfechten, 
anna Limbach, sind sympathische Botschafter/
innen für gO run For Fun. Vom gemeinsamen 
aufwärmen bis zum abkühlen herrscht beste 
Stimmung. Dazu trägt auch das Maskottchen 
Dart bei, das von den Kids stets umlagert war.
Die weiteste anreise hatten 120 Kinder aus der 
fünften Klasse einer gesamtschule aus glad-
beck, die am Lauf in Köln-Worringen teilneh-
men. „Wir pflegen eine sehr enge Kooperation 
mit InEOS Phenol in Sachen naturwissenschaf-
ten. aus dem gO run For Fun-Event machen 
wir einen ganzen Sporttag. Unsere halle stand 
in den letzten Wochen für den Sportunter-
richt nicht zur Verfügung. Insofern war diese 
Veranstaltung für uns in doppelter hinsicht ein 
gewinn“, erklärt Peter Martin, der als Lehrer zu-
ständig für die Kooperation mit InEOS Phenol 
ist. Und nico ist stolz: „Das pinke T-Shirt werde 
ich jetzt immer beim Sport tragen!“

nico ist stolz: „Zum ersten Mal bin ich zwei Kilometer am stück 
gelaufen. und ich fühle mich richtig fit. das hat echt voll spaß 
gemacht“, sagt er im Ziel. der neunjährige ist einer der fast 
5.000 jungen Menschen bei den insgesamt sieben gO run 
For Fun-events, die IneOs in Köln gemeinsam mit dem neuen 
Partner AsV Köln in Pulheim, neuss, dormagen und Köln orga-
nisiert hat.

„Diese Veranstaltung ist nicht nur zahlenmäßig der hit: Die 
Kinder haben große Freude an der Bewegung. ganz ohne Druck 
laufen sie gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden und 
tun nebenbei etwas für ihre gesundheit“, erzählt Dr. anne-gret 
Iturriaga abarzua, Leiterin Unternehmenskommunikation bei 
InEOS in Köln, und gO run For Fun-Verantwortliche. 

Die Laufevents sind 
auch dank der Unter-
stützung etlicher Spon-
soren, die gO run For 
Fun mit Sachspenden 
und geldzuwendungen 
bedacht haben, ein 
voller Erfolg.  Daneben 
waren einige Bereiche 
von InEOS in Köln 
tatkräftig dabei: Die 
Wirtschaftsbetriebe von 

InEOS in Köln sorgten für Verpflegung, Bastian Scheer stellte die 
Technik bereit, ebenso waren vierzig azubis und duale Student/
innen aller gewerke und Lehrjahre eingebunden. Sie sorgten für 
auf- und abbau, hielten getränke und Obst bereit, engagierten 
sich als Vorläufer/innen und riegenführer/innen und standen an 
Start und Ziel zum anfeuern bereit. 

Und los! Voll motiviert starten die Kinder im Pulheimer Nordpark
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[  sHe FÜr InEOS  ] 

„Danke, Köln!“
Zwei Kölner Azubis unterstützten GO Run For Fun in Belgien

Das belgische Team mit den Kölnern Michael Disteldorf  (1. v. l.) und Dustin Bartelt (4. v. l.)

das Lob kam von hoher stelle: „dies war eine tolle unterstüt-
zung von Köln“, war Leen Heemskerk, Chief Financial Officer 
Olefins & Polymers europe, begeistert. und meinte damit den 
einsatz der beiden Kölner Auszubildenden  dustin bartelt und 
Michael disteldorf. sie unterstützten die fünf gO run For Fun-
Veranstaltungen mit ihrer beschallungstechnik und halfen als 
Allrounder beim Auf- und Abbau.

auch hauptorganisator John Mayock war angetan von den bei-
den jungen Menschen aus Köln: „Sie haben top ins Team gepasst 
und waren hervorragende Botschafter für InEOS in Köln“, sagte 
der ehemalige 1.500-Meter Spitzenathlet.  
 
Dustin und Michael waren sich ebenfalls einig: „Die Tage in Bel-
gien waren absolut cool. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. 
Wir konnten viele neue Erfahrungen sammeln und zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von InEOS in Belgien kennen 
lernen. Die Firma auf diese Weise zu repräsentieren, war klasse“, 
sagen sie. Lerneffekt inbegriffen, denn: Die Kommunikation lief 
auf Englisch. „In sprachlicher hinsicht habe ich sehr viel gelernt. 
nach zwei Tagen habe ich bereits begonnen Englisch zu den-
ken“, schmunzelt Dustin.

 

IneOs bringt Kinder  
wieder zum Laufen  
 
 
Hier die Termine: 

Montag, 26. Juni 2017: Pulheim 
Dienstag, 27. Juni 2017: Dormagen
Mittwoch, 28. Juni 2017: Köln 
Donnerstag, 29. Juni 2017: neuss
Freitag, 30. Juni 2017: Köln-Worringen

Freut euch schon jetzt auf den kommen-
den Sommer!  
 
 
hier geht‘s direkt zur anmeldung:  
http://gorunforfun.com/events/
register/?lang=de

gO run For Fun 2017

20
19

Sieben Tage, viel Spaß
GO Run For Fun: Die Jahrespraktikanten sind immer dabei
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Kinder mit Freude bewegen
Anna Limbach ist GO Run For Fun-Botschafterin

Raphael Karkowski und Konstantin Wagner (v. l.) in Aktion

Anna Limbach mit dem Maskottchen Dart

„IneOs ist die richtige entscheidung“, sagt raphael Karkows-
ki. dabei hat er noch gar keine Ausbildung hier gemacht. die 
beginnt für den bisherigen Jahrespraktikanten im september 
2016. der grund seiner einschätzung: die positiven erfahrun-
gen beim Kinderlauf gO run For Fun. Mit Konstantin wagner 
ist er bei allen sieben Veranstaltungen rund um Köln im Organi-
sations- und Helferteam dabei. 

„Mich hat begeistert, wie alle hier im Team angepackt haben. Ob 
Vorgesetzte oder azubis – es war ein Miteinander auf augen-
höhe. Das finde ich richtig klasse, ein tolles Mannschaftsgefühl“, 
so der 24-Jährige. Konstantin Wagner stimmt zu: „Ich hatte die 
Chance, viele andere azubis kennenzulernen und neue Kon-
takte zu knüpfen. Die arbeit vor Ort hat sehr viel Spaß gemacht, 
und ich habe mich als Teil der gesamten Veranstaltung und des 
InEOS-Teams gefühlt.“ 

Die aufgaben waren vielfältig: Für die Verpflegung sorgen, den 
Torbogen aufbauen, den Equipmenttransport organisieren, als 
riegenführer und am anmeldestand bereitstehen und beim ab-
bau anpacken. „Für die geleistete arbeit haben wir viel anerken-
nung erhalten, das motiviert. Im kommenden Jahr sind wir gerne 
wieder mit dabei!“, sagen die beiden, dann als auszubildende.

Warum haben Sie sich als Botschafterin zur Verfügung gestellt?  

» Es hat mich von anfang an begeistert, den Kindern etwas von 
meiner Erfahrung und meinen positiven Erlebnissen im Sport zu-
rückzugeben. Schließlich war ich ja selber einmal Kind und habe 
mitbekommen, wie wichtig und schön es ist, aktiv zu sein. Kinder 
an Sport heranzuführen finde ich sehr wichtig.

Warum ist GO Run For Fun geeignet für dieses Ziel? 

» hier steht der Spaß im Vordergrund. Es geht nicht darum, Erste 
oder Erster zu sein, dabei sein ist alles, alle gewinnen. Das nimmt 
den Druck und stellt die Freude an der Bewegung gemeinsam 
mit anderen in den Vordergrund. So schafft man aus meiner Sicht 
Begeisterung.

Haben Sie sich auf Ihr Engagement vorbereitet?  

» Ich habe im Vorfeld überlegt, wie ich einen Zugang zu den 
Kindern finden und ihnen den Sport auf unterhaltsame art näher-
bringen kann. Dazu habe ich meine Sportart Fechten spielerisch 
vorgestellt und dazu Kunststoffsäbel mitgebracht. Wir haben 
dann ein paar Schritte gemeinsam geübt und mit dem Maskott-
chen Dart einen kleinen Fight gemacht. 
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[  KurZ & guT  ]

gO run For Fun ist eine gemeinnützige Initiative, die Kinder bis 12 Jahre zum Lau-
fen bringt. Sie inspiriert Kinder und Jugendliche, beweglicher zu sein – und das mit 
viel Spaß und Freude auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern.

InEOS hat gO run For Fun 2013 ins Leben gerufen, um den Spirit der Olympi-
schen Sommerspiele in London 2012 weiterzutragen.

Im Juni 2016 finden die gO run For Fun-Veranstaltungen zum dritten Mal im 
rheinland statt und werden von der Unternehmenskommunikation organisiert.

HIer unsere TerMIne und LOCATIOns

donnerstag, 2. Juni 2016 
nordpark Pulheim  
Schürgespfad/Unterster Weg, 50259 Pulheim 

Freitag, 3. Juni 2016 
St.-Peter-Schule, Sportplatz, neuss-rosellen,  
Schulstraße 9, 41470 neuss

Montag, 6. Juni, dienstag, 7. Juni  
und Mittwoch, 8. Juni 2016 
aSV athletik Sport-Verein Köln e.V., 
Olympiaweg 3, 50933 Köln

donnerstag, 9. Juni 2016
Sportplatz TuS germania 1930 hackenbroich e.V.,  
hackhauserstraße 50a, 41540 Dormagen

Freitag, 10. Juni 2016
Sportplatz Sg Köln-Worringen e.V., 
Erdweg 1a, 50769 Köln-Worringen

GO Run For Fun 2016

» neue TrIKOTs 

„Immer wieder eine tolle Sache, die Ihr für den 
Jugendsport macht“. Dies schrieb angelo gam-
bino, auftragsplaner in den Energiebetrieben, 
kürzlich der Unternehmenskommunikation. Der 
grund: InEOS in Köln hat der D1-Fußballjugend 
der Sportgemeinschaft Köln-Worringen 12 Kin-
der- und zwei Erwachsenentrainingsanzüge ge-
spendet. aus den bisherigen anzügen – vor zwei 
Jahren ebenfalls vom Unternehmen gespendet 
– sind die Kleinen inzwischen herausgewachsen. 
„Die Kinder haben sich wieder sehr gefreut und 
sind stolz auf die neue, einheitliche Trainings-
kleidung“, so gambino, der sich zusammen mit 
InEOS Styrolution in Köln-Mitarbeiter Patrick 
niemeyer als Co-Trainer engagiert.

Freut euch darauf, den Olympioniken und gO 
run For Fun-Botschafter Björn Otto zu treffen. 
Er bereitet sich zurzeit auf die Olympiade in rio 
de Janeiro, Brasilien, vor. außerdem werden 
euch alexandra Wester, Max hartung und John 
Mayock anfeuern.

Schirmherr für unsere gO run For Fun-Ver-
anstaltungen ist Bundesgesundheitsminister 
hermann gröhe, dessen Ministerium uns die 
Erlaubnis erteilt hat, das Logo „Unterstützt die 
Ziele von In FOrM“ zu nutzen.

InFOrM ist Deutschlands Initiative für gesunde 
Ernährung und mehr Bewegung.

Weitere Informationen unter:
ineoskoeln.de/de/go-run-for-fun
gorunforfun.com
#gorunforfun

D1-Fußballjugend der Sportgemeinschaft Köln-Worringen
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Wenn das „GO“ beim Startschuss ertönt, heißt 
es laufen und Spaß haben. GO Run For Fun 
– der Name ist Programm. Sich aufmachen, 
laufen und „Fun“ haben – das hatten in diesem 
Jahr 5.500 Kinder. Sie begaben sich an fünf 
Tagen an unterschiedlichen Orten in Pulheim, 
Dormagen, Köln, Neuss und Worringen auf die 
etwa zwei Kilometer lange Strecke. Ein Team 
aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern von INEOS in Köln hatte diese Events 
gemeinsam mit dem ASV Köln wieder möglich 
gemacht. Zum vierten Mal in Folge.

Mit dabei als GO Run For Fun-Botschafter/
innen sind Anna Limbach, zehnfache Deutsche 
Meisterin im Säbelfechten, und Alyn Camara, 
Top-Weitspringer vom ASV Köln und Olympia-
teilnehmer 2012 in London, und natürlich Dart, 
das Maskottchen. Das „Trio“ war nicht nur beim 
täglichen Warm-up sehr begehrt. Autogram-
me von den Sportstars und ein Foto mit Dart 
gehörten für viele Kinder einfach dazu.

„GO Run For Fun ist eine großartige Chance, 
Bewegung, Gesundheit und Spaß zu verknüp-
fen. Die Resonanz der Grund- und weiter-
führenden Schulen sowie der Kindergärten 

bestätigt dies eindrucksvoll“, betont Dr. Anne-Gret Iturriaga 
Abarzua, Leiterin Unternehmenskommunikation bei INEOS in 
Köln. Ausgestattet mit einem pinken T-Shirt und versorgt mit 
Wasser bewegen sich 11.000 kleine und größere Beinchen über 
die Strecken – angefeuert von Lehrkräften, Eltern und Beschäf-
tigten von INEOS in Köln. „Der immense Einsatz des Teams von 
INEOS in Köln, engagierten Helfenden sowie die Unterstützung 

von 17 Sponsoren machen es 
möglich, diese Großveranstaltung 
so reibungslos und sicher bewerk-
stelligen zu können, vielen Dank“, 
freut sich GO Run For Fun-Orga-
nisatorin Dr. Iturriaga Abarzua.

Helfende Hände sind beispiels-
weise die INEOS Köln-Azubis. Sie 

unterstützen bei den Vorbereitungen, laufen voraus, verteilen 
Wasser und sind da, wenn sie gebraucht werden. „Es gab einen 
super Teamgeist zwischen den Azubis, aber auch gemeinsam mit 
dem ASV-Team und den Berufsschülerinnen und -schülern vom 
Kolleg Humboldtstraße. Alle zusammen haben das Event getra-
gen“, sagt Leon Rieser. Lukas Schmitz ergänzt: „GO Run For Fun 
bedeutet für mich Teil einer Bewegung zu sein, die den Kindern 
Spaß und Action beim Sport verleiht und ihnen ein Strahlen ins 
Gesicht zaubert.“ Und Denise Neubauer meint: „Für mich war es 
eine tolle Erfahrung, bei den Vorbereitungen von GO Run For 
Fun mitzuwirken. Ich bin jederzeit wieder dabei!“

Der Name ist Programm  
5.500 Kinder bei GO Run For Fun im Rheinland

Anna Limbach beim Fechten mit den Kindern
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Wissen Sie schon, was Sie zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 2. Juli 2018 
machen? Viele Kinder aus dem Rheinland schon: Sie nehmen an der nächsten 
Runde des INEOS-Laufevents GO Run For Fun teil. An sechs Tagen heißt es in 
Pulheim, Dormagen, Köln und Neuss wieder: laufen und Spaß haben! Bereits zum 
fünften Mal in Folge bringt INEOS in Köln Tausende von Kinder in Bewegung. Zwei 
Kilometer ohne Zeitnahme – das schafft jedes Kind. Viele Schulen haben sich 
bereits angemeldet. Falls Sie immer noch nicht wissen sollten, was Sie an diesen 
Tagen tun: Machen, helfen und laufen Sie mit oder feuern Sie die Kids an. Weitere 
Informationen unter www.ineoskoeln.de/de/go-run-for-fun oder unter t. 1097

Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftskurses Stufe 9 am Geschwister-Scholl-
Gymnasium Pulheim befassten sich mit dem Themenkomplex „Nachhaltigkeit 
und Unternehmensverantwortung“. In der Schule wurden die Jugendlichen einen 
Vormittag lang darauf vorbereitet, Fragen zu sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Herausforderungen ihrem KURS-Partner INEOS in Köln zu stellen. Im 
zweiten Teil des Workshops besuchten sie am 22. Februar 2018 INEOS in Köln und 
traten mit der Geschäftsführung sowie den Abteilungen Energie, Supply Chain und 
Unternehmenskommunikation in den Dialog, um herauszufinden, wie INEOS in 
Köln in ihren jeweiligen Bereichen Verantwortung bzw. Corporate Social Respon-
sibility leben. 

Merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor: Am 
Samstag, 22. September 2018, lädt der Verband der 
Chemischen Industrie in Deutschland zum bundes-
weiten „Tag der offenen Tür der Chemie“ ein. INEOS in 

Köln beteiligt sich und lädt Interessierte ein, INEOS in Köln zu besuchen.

Seit 25 Jahren lässt INEOS in Köln die Kunststoffverpackungen seiner Produk-
te durch das Wiesbadener Unternehmen RIGK rezyklieren. Der Kölner Standort 
nimmt die Dienstleistung seit Gründung von RIGK in Anspruch und gehört damit 
zu den Kunden der ersten Stunde. 
 
Claudia Hoese, Customer Service Marketing RIGK GmbH, übergab Dr. Patrick 
Giefers, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von INEOS in Köln eine Urkunde. 
„Unser Ziel ist, die Sicherheit sowie den Gesundheits- und Umweltschutz stän-
dig zu verbessern. RIGK ist für uns von Beginn an ein verlässlicher Partner bei der 
umweltgerechten Rücknahme und Entsorgung unserer Verpackungen. INEOS in 
Köln hat so mehr als 5.500 Tonnen Treibhausgas eingespart, in etwa die Menge an 
Kohlendioxid, die bei knapp 38 Millionen Pkw-Kilometern ausgestoßen wird.  
www.rigk.de

» GO RUN FOR FUN

» GSG PULHEIM VOR ORT

» TAG DER OFFENEN TÜR BEI INEOS IN KÖLN

» 25 JAHRE ZUSAMMENARBEIT MIT RIGK

[  KURZ & GUT  ]  

22.  
September  2018

Laufen macht Spaß: Mach mit!

Claudia Hoese und Dr. Patrick Giefers bei der Übergabe

Schüler/innen des GSG Pulheim zu Gast bei INEOS in Köln

Geschäftsführer Dr. Patrick Giefers (l.) und Dr. Stefan 
Matull, PO Catalyst Operations Manager, beim Start

Erinnerungsfoto mit allen helfenden Händen 

Nach dem Startschuss durch Dart laufen die Kinder los

Auch Alyn Camara findet lobende Worte: 
„Gerne würde ich für ein Team von INEOS eine 
Trainingseinheit anbieten und dabei auch über 
Ernährungsgrundsätze sprechen“, bietet der 
neue GO Run For Fun-Botschafter an.  
Und wenn es dann zum „GO“ einer solchen 
Trainingseinheit kommt, dann ist für Bewegung 
und jede Menge Spaß auf jeden Fall gesorgt. Im 
kommenden Jahr finden die Läufe wieder Ende 
Juni statt.

Stephan Ehrit, Pressesprecher des ASV Köln und Moderator der 
Kinderläufe, ist ebenfalls angetan: „Es hat mir unfassbar viel Spaß 
gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr seid ein wirklich 
tolles Team. Für mich persönlich war die Veranstaltung ein High-
light.“ Dass auch Verbesserungen im Vergleich zum zurücklie-
genden Jahr aufgegriffen und umgesetzt worden sind, freute 
Anne Ehses, Leiterin des Kindergartens Mach mit Sinnersdorf 
e. V.: „Das Warm-up für Kindergartenkinder war nicht zu lang 
und die Kleinen durften als Erstes laufen. Um die Wartezeiten zu 
überbrücken, waren das Bogenschießen und die Volleyballerin-
nen optimal.“ 

Azubi-Stimmen zum Event

GO Run For Fun ist eine tolle Veranstaltung, um Kinder zum 
Laufen zu animieren. Es befreit die Kinder für einen Tag aus dem 
Schulalltag und hat vielleicht das eine oder andere Kind dazu 
motiviert, auch außerhalb des Events laufen zu gehen. Ich selbst 
hatte beim Helfen viel Spaß, die Kinder während des Laufes 
nochmal zu motivieren nicht aufzugeben und hab sie bis zum 
Schluss und ins Ziel begleitet.  

Lucas Ruhe

Die Veranstaltung hatte aufgrund der vielen motivierten Kinder 
und der fleißigen Helferinnen und Helfer eine tolle Atmosphäre. 
Auch die Organisation seitens INEOS in Köln lief reibungslos ab, 
daher würde ich mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder 
dabei sein kann.

Timo Großmann

GO Run For Fun bedeutet für mich Teil einer 
Bewegung zu sein, die den Kindern Spaß und 
Action beim Sport verleiht und ihnen ein Strah-
len ins Gesicht zaubert.

Lukas Schmitz

Es gab einen super Teamgeist zwischen den Azubis, aber auch 
gemeinsam mit dem ASV-Team und den Berufsschülerinnen und 
-schülern, alle gemeinsam haben das Event getragen. Lehrkräfte 
und die Kinder waren begeistert, haben sich bedankt und haben 
sich gefreut, dass wir so etwas machen.

Leon Rieser

Die Woche bei GO Run For Fun, insbesondere das Anfeuern der 
Kinder, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die gute Organisation 
und unsere tolle Zusammenarbeit im Team wurden dann an-
hand der vielen glücklichen Kinder während des Laufs bestätigt.

Sebastian Mock

Es war eine tolle Woche. Es hat alles super 
geklappt und alle sind gut miteinander ausge-
kommen und haben gut zusammengearbeitet. 
Es hat viel Spaß mit den Kindern gemacht, da 
die Kids alle gut drauf waren.

Fabian Stockem

Die vielen lachenden und fröhlichen Kinder haben uns gezeigt, 
dass das Laufevent ein voller Erfolg war. Es war schön zu sehen, 
wie gut sich unsere Azubis, das Team des ASV Köln, die Schü-
lerinnen und Schüler des Berufskollegs Humboldtstraße und 
natürlich auch die Kinder verstanden haben! Für mich war es 
eine tolle Erfahrung bei den Vorbereitungen von GO Run For Fun 
mitzuwirken. Ich würde jederzeit wieder mithelfen! 

Denise Neubauer

[  SHE BEI INEOS  ] 
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 Spielsteine aus Kunststoff kennt jedes 
Kind. Doch wo kommt der Rohstoff dafür 
eigentlich her? Und wozu wird er noch ver-
wendet? Darauf können die Kinder der vier-
ten Klassen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
in Pulheim nun umfassende Antworten ge-
ben. Im Rahmen von „TuWaS!“ besichtigten 
sie im Juni 2014 INEOS und Styrolution in 
Köln und sahen sich das Colour Excellence 
Center, das Prüflabor und die Kunststoff-
herstellung genau an. In Kleingruppen 
wurden die Kinder durch die Produktion 
geführt. Zwischen Rohrleitungen und 
Kolonnen machten sie sich ein Bild von 
den einzelnen Schritten der Kunststoffher-
stellung. Die Begeisterung der Nachwuch-

Die internationale INEOS-Initiative GO Run For Fun bringt Kinder zum Laufen

Die Dampfturbine T31 ist die größte der fünf Dampfturbinen zur Stromerzeugung im Kraftwerk von INEOS in Köln

Begeisterte NachwuchsForscher erkunden die Wiege von Kunststoffen
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Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen und Rückfragen!

++  6. Maschinentechnikforum  ++
Maschinensicherheit lebt von Zusammenarbeit

 Sicherheit lebt vom Austausch von 
Wissen und Best Practice-Modellen – das 
gilt auch für die Arbeit mit Maschinen bei 
INEOS in Köln. Neun Fachvorträge über 
Pumpen, Verdichter und Turbinen in der 
petrochemischen Industrie standen des-
halb auf dem Programm des 6. Maschinen-
technikforums. Neben engagierten eige-
nen Beschäftigten trugen Michael Dunkel 

von Bayer Technology Service und Stefan 
Thumm vom Allianz Zentrum für Technik 
als externe Referenten zum Erfahrungsaus-
tausch bei. Veranstalter Dirk Bisping, Leiter 
Maschinen- und Sondermesstechnik bei 
INEOS in Köln, freute sich über das große 
Interesse und die angeregten Fachdiskus-
sionen und die Fortsetzung der erfolgrei-
chen Veranstaltung. 

+++  Ein Zeichen für Sicherheit und Gesundheit  +++
INEOS in Köln verstärkt CSR-Engagement in den Bereichen Sport und Bildung

Sicherheit, Gesundheit und der 
Schutz der Umwelt: Diese Maximen 

stehen bei INEOS an erster Stelle. Daher ist 
es für INEOS in Köln selbstverständlich, 
dass Corporate Social Responsibility-Enga-
gement genau in diesen Bereichen aus-
zubauen und zu verstärken. Deshalb setzt 
das Unternehmen in Zukunft verstärkt auf 
gesunde Aktivitäten wie die Unterstützung 
von lokalen Sportvereinen und Schulen, um 
die Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen noch mehr zu fördern. Erstes Ergebnis 
sind die Laufveranstaltungen GO Run For 

Fun, die INEOS in Köln Mitte Juni 2014 in 
Köln-Worringen, Dormagen-Hackenbroich 
und Pulheim durchgeführt hat. Dabei sind 
1.400 Kinder und Jugendliche begeistert 
eine Strecke von einer Meile gelaufen. Auf-
grund des großen Erfolgs werden diese Ver-
anstaltungen auch 2015 durchgeführt. „Uns 
ist es wichtig, langfristige und nachhal-
tige Projekte zu sponsern, insbesondere 
wenn sich unsere Beschäftigten dabei 
ehrenamtlich und über Jahre engagie-
ren“, so Dr. Patrick Giefers, Geschäftsführer 
von INEOS in Köln. 

+++  TuWaS! bei INEOS in Köln  +++
Grundschulkinder zu Besuch bei Styrolution und INEOS in Köln 

forscher/innen war angesichts der vielen 
Farben und zahlreicher Einsatzgebiete von 
Kunststoffen in Autos, im Haushalt und für 
Spielzeug zu spüren. „Wir wollen Kinder 
schon früh an Naturwissenschaften 
und Technik heranführen und sie für 
die Industrie begeistern. Es freut uns 
natürlich ganz besonders, dass dies-
mal zahlreiche Mädchen ihr Interesse 
so deutlich bekundet haben“, betont 
Dr. Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Leiterin 
Unternehmenskommunikation bei INEOS 
in Köln. „Unser Engagement an mehr als  
30 Schulen im Rahmen von TuWaS! setzen 
wir mit diesen Exkursionen praxisorien-
tiert vor Ort fort.“

 20 Meter lang, 3,5 Meter hoch – das 
sind die Eckdaten der Turbine, die in den 
Energiebetrieben von INEOS in Köln ihren 
Dienst tut und 30.000 Kilowattstunden 
Strom umweltfreundlich erzeugt. Das 
deckt in etwa den Bedarf von 100.000 
Zweipersonenhaushalten. Die Turbine 
wurde kürzlich einer Revision unterzogen. 
Seit ihrer Inbetriebnahme erreichte sie 
mehr als 150.000 Betriebsstunden. „Um 
die langfristige, zuverlässige und sichere 
Energieversorgung weiterhin sicherzu-

+++  Revisionsstillstand  +++
Größte Dampfturbine von INEOS in Köln zur Revision

stellen, war die Revision nun notwendig“, 
erklärt Projektleiter Tobias Knauf. Er leitete 
das Projekt mit hohem persönlichem 
Einsatz von der Finanzierung und Bean-
tragung bis zur erfolgreichen Wiederinbe-
triebnahme. „Hervorragende Teamarbeit, 
koordinierte Absprachen und das tolle 
Engagement aller Beteiligten waren die 
Garanten für den reibungslosen Ab-
lauf.“ Besonders bemerkenswert ist, dass 
rund um die Turbinen und Generatoren 
vollkommen unfallfrei gearbeitet wurde.

Scannen und den 
Schullauf am 12. Juni 

2014 in Pulheim sehen

[ KONKRET ]

GO Run For Fun!
INEOS-Laufkampagne für Kinder nimmt Fahrt auf

Mehr als 3.000 Kinder – das ist  
die Teilnehmerzahl der GO Run 
For Fun-Kinderläufe in Köln, 

Dormagen, Pulheim, Leverkusen, Köln-
Worringen und Neuss-Rosellen 2015.  
Damit hat der Lauf, der 2014 erstmals 
durch-geführt wurde, innerhalb eines  

Jahres die Zahl der teilneh-
menden Kinder verdoppelt. 

Das Grundkonzept der GO 
Run For Fun-Kampagne 
ist klar und einfach. Jim 
Ratcliffe, Initiator der 
Läufe und Vorsitzender 
der INEOS-Gruppe, fasst 
Idee und Motivation zum 
Lauf wie folgt zusam-
men: „Die Idee zu GO 
Run For Fun entstand 
aus der Leidenschaft, 
möglichst viele 
Kinder so früh wie 
möglich zum Laufen 
zu bewegen.“ Und 
so geht’s: Nach dem 

gemeinsamen Auf-
wärmprogramm starten die Kinder im 

rosafarbenen GO Run For Fun-T-Shirt und 
laufen eine Strecke von zwei Kilometern. 
Im Ziel erwarten sie das Maskottchen Dart, 
eine GO Run For Fun-Medaille, Wasser und 

ein Apfel, den Beschäftigte von INEOS in 
Köln an die Kinder ausgeben. 

Das Ziel – Kinder möglichst früh fürs 
Laufen zu begeistern –  unterstützen 

prominente Sportler als GO Run 
For Fun-Botschafter: Björn Otto, 

Olympiamedaillengewinner im Stab-
hochsprung und sein britischer Kollege, 
der Leichtathlet John Mayock. Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe 

hat das Konzept überzeugt. Der Minister 
übernahm die Schirmherrschaft für die 
Veranstaltungen 2015. „Wenn sich Kinder 
den natürlichen Spaß an der Bewegung 
bewahren, dann werden die richtigen Wei-
chen für gesundes Aufwachsen gestellt“,  
so der Minister in seinem Grußwort. 

Der Kinderlauf hat einen wichtigen Hin-
tergrund: Laut WHO ist Übergewicht bei 
Kindern eine ernstzunehmende Herausfor-
derung für Gesundheitssysteme weltweit. 
Übergewicht im Kindesalter setzt sich 
meist später fort. Hieraus entsteht ein 
erhöhtes Risiko für die Gesundheit. Umso 
wichtiger ist es, Kinder früh für Bewegung 
und sportliche Aktivitäten zu begeistern. 
Die GO Run For Fun-Kampagne leistet hier 
ganze Arbeit: Seit dem Start der Kampagne 
im Jahr 2013 haben mehr als 92.000 Kinder 
im Alter von fünf bis zehn Jahren aus 
Großbritannien, den USA, der Schweiz, Bel-
gien, Frankreich und Deutschland an den 
etwa zwei Kilometer langen Läufen teilge-
nommen – und sie sind hellauf begeistert! 
Tim, Teilnehmer in Leverkusen, sagt über 
den Lauf: „Einfach cool, das macht richtig 
Spaß!“ Das Laufen bietet ihm und vielen 
anderen Kindern den optimalen Ausgleich 
zum Stillsitzen und Konzentrieren in der 
Schule. Es macht Freude, bringt Selbstver-
trauen und fördert die Gesundheit und 

Entwicklung der Kinder. Fast alle Partner-
schulen von INEOS in Köln nahmen an den 
Events teil, um den Aspekt Sport und Be-
wegung noch weiter in ihren Alltag zu in-
tegrieren. Einige Schulen nahmen GO Run 
For Fun zum Anlass, eine eigene Sport-
woche zu veranstalten. Der nachhaltige 
Mehrwert der Veranstaltung – gemeinsam 
Erfolg und Spaß am Laufen haben – bleibt 
den Kindern lange in Erinnerung. Auch 
das ist erklärtes Ziel von Jim Ratcliffe: 
„Es gibt keine Verbindung zu unseren 
Geschäftsaktivitäten, außer, dass wir 
das Geld zur Verfügung stellen, damit 
dieses Programm startet und läuft. Wir 
haben keine Aktionäre, die Einfluss 
nehmen können oder Produkte, die wir 
Endverbrauchern nahe bringen wollen. 
Und das ist gut so, denn es geht uns nur 
darum, Kinder zum Laufen zu bringen 
und dass es ihnen Spaß macht.“ Die GO 
Run for Fun-Stiftung setzt sich dafür ein, 
GO Run For Fun zum größten Kinderlauf 
der Welt zu machen.

4

750 Kinder laufen mit bei GO Run For Fun auf dem Gelände des ASV in Köln am 18. Juni 2015

Im Pulheimer Nordpark wurde das 70.000 

teilnehmende Kind an GO Run For Fun erreicht

insight

BjöRn OttO
Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London gewann Deutschland elf Goldmedaillen. 
Björn Otto, Olympiamedaillengewinner im Stabhochsprung, weiß, wie wichtig es ist, Kinder für 
den Sport zu motivieren: „Ich habe selbst als Kind mit Sport begonnen und war früh davon 
begeistert. Ich möchte ein Vorbild sein und die Freude am Sport vorleben. Den Kindern zu 
zeigen, dass Sport zusammen mit anderen Kindern wirklich Spaß macht, finde ich sehr 
wichtig. Außerdem macht es mir persönlich Freude, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein. 
Vielleicht ist ja bei den Läufen ein Kind dabei, das wir in Zukunft bei Olympia sehen.“  

Sehen Sie hier das Video  
„GO Run For Fun Cologne 2015“

Stabhochsprung-Ass B
jörn Otto ist G

O Run For 

Fun-Botschafter in Deutschland

Jungs des Geschwister-Scholl-  

  Gymnasiums in Pulheim
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Der Ablauf

9.30 Uhr

Ankunft der Kinder

10.00 Uhr

Aufwärmen

10.15 Uhr

GO Run For Fun-Lauf

11.00 Uhr

Ausgabe Wasser

11.15 Uhr

Abkühlen, Autogrammstunde

11.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

WWW.INEOSKOELN.DE/DE/GO-RUN-FOR-FUN

Die Termine
Montag, 25. Juni 2018 

Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V.

Am Sportzentrum, 50259 Pulheim Dienstag, 26. Juni 2018 
TuS Germania 1930 Hackenbroich e.V.

Hackhauser Straße 50, 41540 DormagenMittwoch, 27. Juni 2018
ASV Athletik Sport-Verein Köln e.V. 

Olympiaweg 3, 50933 KölnDonnerstag, 28. Juni 2018
Bezirkssportanlage SV 1930 Rosellen  

Rosellener Schulstraße 11, 41470 NeussFreitag, 29. Juni 2018SG Köln-Worringen e.V.
Erdweg 1a, 50769 Köln-WorringenMontag, 2. Juli 2018

Von-Waldthausen-Stadion  

Von-Waldthausen-Straße 50, 41469 Neuss-Norf

PulheimNeussKölnDormagen

Juni 20162 km 
ohne

Zeitnahme

Alter

bis 12 Jahre
Schirmherr: 

Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe

„Wenn unsere Kinder schon 

früh mit dem Lauffieber an-

gesteckt werden, bleiben sie 

wahrscheinlich dabei.

Und dies bringt sie dazu, in 

der Zukunft einen aktiveren 

unund gesünderen Lebensstil 

zu führen.“
Jim Ratcliffe

ANMELDEN, LAUFEN, 
SPASS HABEN.

3
YEAR

#gorunforfun
gorunforfun.com

MACH MIT!

Infos &
Anmeldung 

2. - 10.

Juni 2016

Wir danken unseren Sponsoren 

für die freundliche Unterstützung!

IPRA GWA 2018

SUPPORTING MATERIAL FLYER, POSTERS, AUTOGRAPH CARDS

LAUFEN
INEOS BRINGT KINDER ZUM

25.6. bis 

2.7.2018

5

Pulheim · Dormagen · Köln · Neuss

LAUFEN
INEOS BRINGT KINDER ZUM

26. - 30.

JUNI 2017

Pulheim · Dormagen · Köln · Neuss

Laufen
IneOS brIngt KInder zum

2. - 10.

JunI 2016

Schirmherr:

Bundesgesundheitsminister

Hermann Gröhe

Allen unseren Sponsoren danken wir im Namen der 
Kinder für die Unterstützung in Form von Geldzu-
wendungen und Sachspenden. 

Ohne Sie könnten wir die Läufe nicht durchführen!

© INEOS in Köln, Dr. Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Mai 2016

IneOS bringt  Kinder zum Laufen

Hier die termine:

donnerstag, 2. Juni 2016 
Nordpark Pulheim Schürgespfad/Unterster 
Weg, 50259 Pulheim

freitag, 3. Juni 2016 
St.-Peter-Schule, Sportplatz, Neuss-Rosellen, 
Schulstraße 9, 41470 Neuss

montag, 6. Juni 2016
ASV Athletik Sport-Verein Köln e.V., 
Olympiaweg 3, 50933 Köln

dienstag, 7. Juni 2016
ASV Athletik Sport-Verein Köln e.V., 
Olympiaweg 3, 50933 Köln

mittwoch, 8. Juni 2016
ASV Athletik Sport-Verein Köln e.V., 
Olympiaweg 3, 50933 Köln

donnerstag, 9. Juni 2016
Sportplatz TuS Germania 1930 Hackenbroich 
e.V., Hackhauserstraße 50a, 41540 Dormagen

freitag, 10. Juni 2016
Sportplatz SG Köln-Worringen e.V., 
Erdweg 1a, 50769 Köln-Worringen

der ablauf ist wie folgt:

9.30 uhr

10.00 uhr
10.15 uhr
11.00 uhr
11.15 uhr
11.30 uhr

Ankunft der Kinder, Ausgabe der 
T-Shirts und Startnummern
Aufwärmen
GO Run For Fun-Lauf
Ausgabe Wasser, Obst, Brotbox
Abkühlen, Autogrammstunde
Ende der Veranstaltung

Henning Broscheit GmbH

danke!

CONTRAPORTADA
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Pulheim · neuss · Köln · dormagen2. - 10. Juni 2016 · #gorunforfun www.gorunforfun.com www.ineoskoeln.de/de/go-run-for-fun

Anna Limbach  
Deutsche Säbelfechterin
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Dr Anne-Gret Iturriaga Abarzua, Head of Communications at INEOS in Cologne 


