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Seenlandmarathon® – Mit Fürst Carl gemeinsam in die Zukunft 

 

PLEINFELD – Der Seenlandmarathon feiert dieses Jahr Jubiläum. Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es 

die größte Sportveranstaltung Altmühlfrankens. Passend zum Jubiläum und der familiären 

Breitensportausrichtung freuen sich BABOONS als Promoter und die OAI e.V. als Veranstalter über 

einen neuen Partner, der eine gemeinsame Philosophie mit in die Zukunft trägt. Aus dem Nifco 

Seenlandmarathon wird der Fürst Carl Seenlandmarathon®. 

„Wir stehen gemeinsam für die Region, Tradition & Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit.“ Das ist 

eine der Hauptaussagen der Marke Fürst Carl, zu der die Schlossbrauerei in Ellingen und die 

Sommerrodelbahn in Pleinfeld gehören. 

Genau für diese Aussagen steht auch der Seenlandmarathon, der seit zehn Jahren von nachhaltigem, 

ehrenamtlichem Engagement, guter Organisation und einer ausgesprochen freundlichen Atmosphäre 

getragen wird und Laufangebote für die ganze Familie im Programm hat. Die Marathonveranstaltung 

hat sich zu einem beliebten Treffpunkt der Laufszene der gesamten Metropolregion entwickelt und 

feiert einen Teilnehmerrekord nach dem anderen.  

Und so war es letztlich nur eine Frage der Zeit, dass die beiden Marken als innovative, heimische 

Partner zusammengefunden haben. Fürst Carl wird Namenssponsor des Seenlandmarathons. Aber 

auch der bisherige Namenssponsor Nifco bleibt dem Seenlandmarathon weiterhin verbunden. 

In seinem Jubiläumsjahr wird der Fürst Carl Seenlandmarathon den Sportlern, aber vor allem auch 

den Besuchern einiges Neue bieten. Das Programm dazu ist bereits in Arbeit. Es wird den 19./20. 

September zu einem sportlichen Volksfest ausgestalten. 

Zitate: „Wir freuen uns, mit den Machern des Seenlandmarathons Partner gefunden zu haben, die 

unsere Ideale hervorragend vertreten. Wir sind davon überzeugt, den Grundstein für eine langjährige 

Partnerschaft gelegt zu haben“, so Katalin Fürstin von Wrede. „Es ist uns eine Freude, mit Fürst Carl 

einen regionalen Partner gefunden zu haben, der uns langfristig begleitet und maßgeblich dazu 

beiträgt, dass bereits das Jubiläumsjahr zu einem Sportfeuerwerk wird“, so Hubert Stanka und Ulrich 

Hanus vom Team Seenlandmarathon. 
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