
www.wu.ac.at/ifu/network/meile

32. IfU Managementmeile
Run the extra mile!

08.06.2018
18:30

WU Vienna, LC,
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

3
2

. 
If

U
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

tm
e

il
e

Das IfU lädt zum traditionellen Laufevent und Sommerfest für 
Studierende, Alumni und Freunde aus Wirtschaft und Wissenschaft

IfU invites you to its traditional running event and summer party 
for students, alumni, and friends from business and academia

/ifuwuwien



Liebe SportlerInnen,

unsere traditionelle IfU Managementmeile findet heuer bereits zum 32.

Mal statt. Die jährliche Veranstaltung bringt ManagerInnen, Studierende,

AbsolventInnen, MitarbeiterInnen der WU und interessierte Gäste in

einem sportlichen und geselligen Rahmen zusammen. Besonders

willkommen sind wieder Teams bestehend aus drei LäuferInnen, die an

unserer Mannschaftswertung teilnehmen.

Dear sportspeople,

the Institute for Strategic Management and Management Control is pleased to invite you

to its 32nd “IfU Managementmeile”. Every year, this event brings together managers,

students, alumni, WU employees, and interested guests in a sportive and social setting.

We are especially happy to welcome (mixed) teams of three runners to participate in our

team competition.

We have again set the location at the heart of our beautiful WU Campus: We will be

starting on June 8th, 2018 at 6:30pm in front of the LC building. We will happily welcome

anyone who would like to compete in our 5km race. The subsequent summer party is a

perfect opportunity for celebrating your achievements and the past semester. On behalf

of IfU and our sponsors, I am looking forward to your participation.

Ihr/Yours

Univ. Prof. Dr. Gerhard Speckbacher

Für unsere diesjährige Meile haben wir wieder den Austragungsort inmitten unseres WU

Campus gewählt: Wir starten am 08. Juni 2018 um 18:30 Uhr vor dem LC-Gebäude. Wir

freuen uns auf alle, die mit uns die 5km lange Strecke laufen wollen. Beim

anschließenden Sommerfest können dann der Lauferfolg sowie das vergangene

Studienjahr gemeinsam gefeiert werden. Im Namen des IfU und unserer Sponsoren

freue ich mich auf Ihr Kommen.
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Run the extra mile!



WU Vienna Campus, LC, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien 
Eine begrenzte Anzahl an Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ist vorhanden
A limited amount of showers and changing rooms will be provided on location

Ort/ 
Place

Ca. 5 km ebener Rundkurs, durchgehend Asphalt
Approximately 5 km plane circuit, covered with asphalt pavement

Strecke/
Distance

Online: www.wu.ac.at/ifu/network/meile
Anmeldung/ 
Registration

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung!
Participation in the event is at one’s own risk. Organizers assume no liability!

managementmeile@wu.ac.at
Lea Zwickl (+43-1-31336-5229), lea.zwickl@wu.ac.at
Aleksandra Klein (+43-1-31336-5210), aleksandra.klein@wu.ac.at

Kontakt/ 
Contact

08.06.2018, 18:30 (bei jedem Wetter / in any weather) Datum/Date

Details

Nenngeld/ 
Participation

Fee

€ 2,- Ermäßigung mit eigenem gelben
Timing Chip / Discount for bringing your own
yellow timing chip

Standard / Regular: € 12,-
Studierende / Students : € 10,-
YLF-Mitglieder / YLF-Members: € 10,-
Teamwertung / Team fee: + € 7,50 per team

Zeit-
messung/

Timing Chips

Eigener Chip: Bitte bei Online-Anmeldung registrieren
Own Chip: Please activate during online registration

Leihchip: Sie erhalten einen Leihchip gegen € 10 Pfand. Rückgabe bis 1h nach dem Lauf
Rented chip: You can borrow a chip for a deposit of € 10 and return it until 1 hour after the run

Bezahlung/
Payment

Teams

Laufzeiten von 3 TeilnehmerInnen pro Team (gemischte Teams möglich) werden addiert
Results of 3 participants per team (mixed or not mixed) are summed up

Zusätzliche Teamgebühr pro Team / Additional fee per team: € 7,50

Nach-
nominierung

/ Late 
Registration

Nachnominierung von 17:00-18:00 im Wettkampfbüro
Late registration from 5 to 6pm at the race office

Zusätzliche Nachnominierungsgebühr/ Additional late registration fee: € 2,-

Sieger-
ehrung/

Award 
Ceremony

Siegerehrung in den Kategorien Frauen, Männer und Teams um 20:00
Award ceremony for teams, female, and male participants at 8pm

Verlosung wertvoller Sachpreise unter allen Teilnehmern
Tombola with valuable prices among all participants

Sommerfest/ 
Summer 

Party

Sommerfest im Library Café mit Weinbar und DJ. Der Reinerlös der Weinbar kommt den SOS
Kinderdörfern zugute
Summer party at Library Café with wine bar and DJ. Proceeds from the wine bar will benefit
SOS Kinderdörfer

Überweisung unter Angabe von Name und Geburtsjahrgang bis 07.06.2018 an:
Please transfer the fee with name and year of birth until 07.06.2018 to:

Point Management, IBAN: AT891200001363174200, BIC: BKAUATWW


