
Anmeldung zur 17. Auflage des HEAVY24 am Sonntag, den 09. Oktober 2022

Das 50-köpfige Team um die „Rennmacher“ freut sich schon auf das HEAVY24 im nächsten Jahr vom 
22. – 25. Juni 2023. Die gestaffelte Anmeldung dafür ist am 09. Oktober 2022 und startet 12.00 Uhr.

Wir sind der Gesundheitspartner in der Region, der viel Wert auf Therapie in höchster Qualität legt und 
das Herzstück unseres Unternehmens im Vordergrund steht: unsere Mitarbeiter.

Wir haben Jobs für Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzte und weitere wichtige Berufe
zu vergeben - komm in unser Team und werde ein Teil von ADMEDIA.

SPORTS UNITED - Sport verbindet

12.00 Uhr – 8er Teams
12.30 Uhr – 6er Teams
13.00 Uhr – 4er Teams
13.30 Uhr – 2er Teams
14.00 Uhr – Einzelfahrer:in

Wir waren bereits im Frühjahr diesen Jahres von Anfang an 
mit Begeisterung dabei und durften bei der Ausgestaltung der 
Grundidee bis zum eigentlichen Event unsere Erfahrungen und 
Ideen einfließen lassen. Unser gemeinsamer Beitrag war eine 
MTB-Tour mit 38 Teilnehmern:innen auf einer 40km langen 
Strecke, welche als erste Sportart 11.00 Uhr ihren Start auf der 
Brückenstraße hatte. Die Teilnehmenden des SPORTS 
UNITED verband in erster Linie die Liebe zu Sport und Bewe-
gung. Das Gemeinschaftserlebnis und ein sportartübergreifen-
des Miteinander standen für alle Aktiven im Vordergrund.
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Hallo liebe HEAVY24-Begeisterte, Radverrückte, Freunde und Besucher!

Ein tolles 24h-MTB-Rennen 2022 liegt hinter uns. Bei völlig untypischen, sonnigem Wetter, begrüßten 
wir 804 Starter:innen zum HEAVY24 und 63 Kids-Race-Starter (zwischen 4 und 11 Jahren). 
Wir erlebten ein sehr harmonisches – wenn auch nicht ausgebuchtes – HEAVY24, welches für viele
Teilnehmer:innen wieder eine intensive Herausforderung, aber trotz allem ein tolles Event war.

BplusL GRUPPE - Wir schaffen Raum. Besser. Logisch. BplusL. 

Seit 2009 wurden mehr als 3.500 realisierte Bauprojekte von unserem 480 
Frau- und Mann starken Team aus 14 verschiedenen Nationen bundesweit 
erfolgreich und zuverlässig umgesetzt. 20.500 Container werden in unserem 
Hauptsitz in Limbach-Oberfrohna verwaltet und als temporäre mobile
Containeranlagen für Schulen, Büros, Events, Messen und Veranstaltungen 
eingesetzt. Ebenso sind wir dein zuverlässiger und erfahrener Partner im 
Bereich der Baustelleninfrastruktur.

Unser Team besteht aus unkomplizierten Machern, kreativen Köpfen und zuverlässigen Planern. 
Genau diese Vielfältigkeit an starken und unterschiedlichen Persönlichkeiten ist das, was uns als Team 
erfolgreich und einzigartig macht. Deshalb haben wir uns für euch etwas überlegt...
Bereits in diesem Jahr konntet ihr anhand des ORG-Büros sehen, was möglich ist, um eine Veranstal-
tungsfläche attraktiver zu gestalten. Deshalb haben wir ab 2023 eine neue Alternative für euch.
Ihr wart in der Vergangenheit gefrustet, was den  Zeltaufbau und den Gegebenheiten, die ein Zelt mit 
sich bringt? Wir haben die Lösung! Ab 2023 wird es eine eigene BplusL Container Stadt für euch als 
Team und Einzelfahrer geben (Einzelfahrer auch möglich). 

Mietet euch für euer HEAVY24-Rennen einen eigenen 15qm großen Container. Da die Anzahl 
dafür begrenzt ist, müssen die Container bereits bei der Anmeldung am 09. Oktober 2022 mit 
gebucht werden!
Eure Vorteile sind: er ist verschließbar, die Unterbringung vom kompletten Equipment ist geschützt, 
kein Auf- und Abbau ist erforderlich, wetterunabhängiger Aufenthalt, Elektrik und Licht ist im
Container integriert, optional mit Heizung buchbar

.com/clubs/24h-mtb-race-heavy24 .com/clubs/24h-mtb-race-heavy24

Am 04. September wurde in der Chemnitzer Innenstadt direkt am Karl-Marx-Monument – unserem 
Nischl – alles auf den Chemnitzer Sport ausgerichtet: zum ersten Mal hieß es SPORTS UNITED.

Über 1.000 Freizeitsportler:innen waren neben uns Mountainbiker:innen dabei. Außerdem waren Sport-
arten wie das Wandern, Laufen, Inlineskaten, Triathlon uvm. vertreten. Unser gemeinsames Ziel am 
Nachmittag: die After-Sports-Party auf der Brückenstraße in Chemnitz. Der Höhepunkt war die 
Einfahrt des European Peace Ride um 17.00 Uhr

www.bplusl.de

Sichert euch einen der begehrten Startplätze 
um mit eurem Team oder als Einzelstarter:in 
bei dem einzigartigen Eventwochenende 
vom 22. – 25. Juni 2023 dabei zu sein!

Infos zur Anmeldung findet ihr unter:
https://mtb-chemnitz.de/anmeldung/

Bei uns findest du flache Hierarchien mit kurzen 
Kommunikationswegen, bist herzlich dazu eingela-
den Ideen einzubringen, profitierst von einem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement und deine 
Work-Life-Balance ist uns wichtig.
Wenn auch du dafür brennst, unsere Patienten mit 
Freude und Herzblut auf dem Weg ihrer Genesung 
zu unterstützen, dann bewirb dich bei uns!

Ihr findet uns unter: mtb-chemnitz.de
instagram.com/heavy24_mtb

facebook.com/Heavy24 Ihr findet uns unter: mtb-chemnitz.de
instagram.com/heavy24_mtb

facebook.com/Heavy24
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