
 
 
 
Das gab es noch nie! 
 
Noch in diesem Jahr - am 25. und 26. Mai - soll das erste Sauerländer Draisinen-Rennen am 
Bahnhof in Neheim-Hüsten stattfinden. Unter dem Namen „The Railman Challenge 2019“ werden 
40 Unternehmen aus dem Sauerland gesucht, die gegeneinander kämpfen und dabei nicht nur 
Kraft, sondern auch Geschicklichkeit und Taktik unter Beweis stellen. 
 
Auch angesichts des bestehenden Fachkräftemangels, welcher auch vor dem Sauerland nicht 
haltmacht, richtet sich die Veranstaltung an alle Unternehmen im Raum Südwestfalen, die Spaß an 
einer Team-Building-Maßnahme haben. „Hier packt der Chef selbst mit an“, erklärt Veranstalter 
Stephan Schleep und Inhaber der Eventagentur Schleging-Entertainment. „Zudem können sich die 
Unternehmen volksnah zeigen und etablieren Ihren Namen in Verbindung mit Sport, Robustheit, 
Ehrlichkeit und Bodenständigkeit“, fügt Schleep hinzu. Nicht zuletzt warten auf die Gewinner des 
Rennens nach den Endrunden am Sonntag tolle Preise. 
 
Fest für die ganze Familie 
 
Während an beiden Wochenendtagen mit mehreren tausend Besuchern gerechnet wird, ist für  
Speisen und Getränke selbstverständlich gesorgt. So können sich die Besucher entlang der 
Foodtruckmile mit 20 bis 25 verschiedenen Ständen vom „Geräucherten Lachsburger“ bis hin zum 
„Frozen Joghurt“ kulinarisch verwöhnen lassen. Darüber hinaus stehen zwei bis drei Bierpavillons 
sowie ein bis zwei Cocktail- und Weinstände zur Verfügung. 
 
Nach dem Draisinen-Rennen erwarten die Gäste auf der Showbühne ab 19 Uhr Live Musik 
verschiedener Künstler und Genres. Am Sonntag ist dann gegen 10 Uhr ein weiteres Platzkonzert 
geplant. Und damit auch die Kinder nicht zu kurz kommen, gibt es auch für sie ein entsprechendes 
Unterhaltungsprogramm (unter anderem in Form einer Hüpfburg). 
 
Weitere Informationen 
 
Interessierte Unternehmen können sich bis zum 15.04.2019 anmelden. 
 
Wann: 25.05.2019 – 26.05.2019 
 
Wo: Güterbahnhof in Arnsberg Neheim-Hüsten 
 
Die Veranstaltung ist für Besucher kostenlos. Gut erreichbare Parkmöglichkeiten sind vorhanden. 
 
Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier: www.schleging-entertainment.de 

Sauerländer Draisinen-Rennen mit Foodtruckmile  
– Das Firmenevent für die ganze Familie 
 

Jetzt anmelden! 
 


