
ING Night Marathon Luxembourg: Das Abenteuer geht für ING weiter!  

Dieses Jahr feiert der ING Night Marathon Luxembourg sein 15-jähriges 
Bestehen.  ING Luxembourg und der Organisator step by step freuen sich 
ankündigen zu können, dass der Vertrag für weitere 5 Jahre verlängert 
wird!  

Ein unverzichtbares Ereignis  

Der ING Night Marathon Luxembourg, der jedes Jahr mehrere tausend Läufer 
anzieht, ist zu einem nicht zu versäumenden und festlichen Ereignis für ganz 
Luxemburg geworden. Jedes Jahr füllen die zahlreichen Fans die Straßen der 
Hauptstadt, um alle teilnehmenden Läufer anzufeuern. 

ING Luxembourg ist es gelungen, den Marathon zu einem erfolgreichen Ereignis zu 
machen, wie die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen beweisen: Bei der ersten 
Ausgabe 2006 gingen 6.000 Läufer an den Start, die Ausgabe 2012 brachte 10.000 
Teilnehmer zusammen und 2019 gingen ganze 16.000 Läufer an den Start! 
 
Der Marathon ist zu einem jährlichen Ereignis geworden, das tief im lokalen Leben 
des Großherzogtums verwurzelt ist. 

Eine Vorzeigeveranstaltung für ING Luxemburg  

Und dies ist nicht nur ein Ereignis für die Stadt: ING und ihre Mitarbeiter sind stark an 
den Vorbereitungen und der Organisation des Marathons beteiligt. Vor dem großen 
Tag sind lange Monate der Arbeit! Der Marathon ist ein großer Erfolg auch bei den 
Mitarbeitern: Es motiviert und begeistert. 

 

Nahtlose Zusammenarbeit  

Da der derzeitige Vertrag mit dem Veranstalter step by step ausläuft, ist ING stolz, 
die Verlängerung des Projekts mit diesem für weitere 5 Jahre anzukündigen. 
 
ING hat von Anfang an an den Marathon geglaubt und freut sich, dieses große 
Abenteuer mit seinen langjährigen Partnern, step by step und der Stadt Luxemburg 
sowie allen anderen Sponsoren fortzusetzen. 
 
Hoffen wir, dass der ING Night Marathon Luxembourg zur Freude aller noch viele 
Jahre lang ein Erfolg bleibt! 
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