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• RUNTiMES wird im März 2021 gegründet und 
kommt auf reichweiten-starken Wachstumskurs

• RUNTiMES setzt durch Webcasts und Podcasts 
auf neuartiges Entertainment im Laufsport

• RUNTiMES ist digital only und auf al len digitalen 
Media-Channels verknüpf t

• RUNTiMES vernetzt den Content intel l igent und 
kreiert für Läufer relevante Themenwelten

• RUNTiMES bietet sowohl dem Laufeinsteiger als 
auch dem Lauf-Enthusiasten Unterhaltung auf 
seinen Liebl ings-Channels



Die Gründer

Chefredaktion 
Tabitha Bühne ist Sportjournalistin. 
Nebenbei schreibt sie Sach- und Kinderbücher 
und produziert einen Podcast („Bühne frei“). 
Die diplomierte Medienwissenschaftlerin und 
zertifizierte Gesundheitsberaterin liebt 
sportliche Herausforderungen wie Ultra-Läufe 
und probiert gerne neue Trainingsmethoden 
aus. Für die Laufschuhkette „Runners Point“ 
war sie als Produktexpertin, Fitnessbloggerin 
und Eventmoderatorin aktiv. 
Während des Studiums arbeitete sie als Model 
und Schauspielerin. Die gebürtige 
Sauerländerin reist gerne, lebte einige Jahre in 
Indien und wohnt derzeit im Laufparadies 
„Neuseenland“ bei Leipzig. 

Media & Marketing
Vermarktungsexpertin mit 19 Jahren 

Erfahrung bei großen Verlagshäusern wie Hubert 
Burda Media, Marquard Media MVG, Media Group 
Medweth. Sie begleitete bereits zahlreiche Print 

und Digital-Launches der Verlage. 
Ihre Leidenschaft für die Sportbranche begann 
2007 als Anzeigenleiterin von SHAPE. Zuletzt 

war sie verantwortlich für die Vermarktung eines 
renommierten Laufmagazins. 

Sie erstellt gerne integrierte Konzepte –
multichannel und individuell auf die Partner 

zugeschnitten. 
Ihr Motto: zuhören und tailormade anbieten!

Management
Kai Walter ist Sportler aus Überzeugung und 
trainiert täglich, ist mehrfacher IRONMAN und 

IRONMAN Hawaii Finisher. 
Als ehemaliger Luftwaffenoffizier und später 

Geschäftsführer und Chief Operation 
Officer IRONMAN in Europa hat er IRONMAN 

Veranstaltungen in ganz Europa geplant, 
aufgebaut, organisiert und vermarktet.

Als Event- und Marketing Profi hat er fast 20 
Jahre Erfahrung. Er ist Gründer und Inhaber der 

Sport- und Eventagentur WEC GmbH und zudem 
Freier Dozent Hochschule Darmstadt im 
Fachbereich Wirtschaft und unterrichtet 

Marketing.
Sein Motto: Alles ist möglich!



Wir führen die User durch vernetzten Content zum PoS

Kaufentscheidung für Ihre Produkte 
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AKTUELLESPODCASTS

EXPERTEN-
TIPPS

HERZ + HIRN

Die (Multi-)Media-Channels und 
Themen
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LÄUFER-REGION
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Die Themenwelten im Detail

• fortlaufende News!
• konsequent vernetzt
• kanalübergreifend
• unterhaltend
• informativ
• nutzwertig
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Konzept
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Unsere Vis ion
RUNTiMES ist  d ie moderne P latt form für  a l les  rund ums 
Laufen: nachhalt ig,  innovat iv,  d igital  und immer 
ver fügbar  informier t  RUNTiMES aktuel l ,  unterha l tend und 
interakt iv  v ia  Web,  Newsletter,  Facebook,  Instagram, 
Youtube,  Podcast ,  L ivestream, V ideo,  B log,  Chat a l le  
Läufer  oder  d ie es  werden wol len.

Unser Miss ion Statement
RUNTiMES ist  das Por ta l ,  das Laufbegeis ter ten l ive sowie 
in der  d ig i ta len Lebenswelt  wissenswer te,  mot iv ierende 
und insp ir ierende redakt ionel le  Inha l te aus der  großen 
Welt  des Laufspor ts  b ietet .  RUNTiMES gibt  Or ient ierung 
und förder t  den Austausch von Nutzer  zu Nutzer .

Unsere Zie lgruppe
Läufer:  E inste iger,  Pass ion ier te,  Tra i l läufer,  Spaßläufer,  
Ge- und Ver legenhei ts läufer,  Wettkämpfer,  F i rmenläufer,  
Lauf tref fs ,  Freaks 

Vision
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Wir laufen weiter 
Der schönste Spor t  der  Welt  is t  e in großer  Gewinner  
der  Kr ise – auch in Deutschland laufen immer mehr 
Menschen,  wei l  es  übera l l  geht,  es  jeder  lernen kann 
und man n icht  v ie l  braucht,  um loszurennen.  Laufen 
bedeutet  Luf t  ho len,  Auf tanken,  Abenteuer  er leben,  
Grenzen überwinden.  Ega l  ob abso lute Beginner,  a l te 
Hasen,  junge Hüpfer,  K i lometer f resser  oder  
Abenteurer,  Stadt läufer  oder  Tra i l -L iebhaber  – wir  
b ieten für  a l le  Z ie lgruppen e ine bre i te,  moderne,  
interakt ive und spannende P latt form mit  
unterha l tsamen,  wissenswer ten und topaktuel len 
Inha l ten.

Wir laufen le ichter
Nachha l t igke i t ,  G laubwürdigkei t ,  Authent iz i tä t  und 
Mut,  neue Wege zu gehen: Gerade jetz t ,  wo v ie le 
Magaz ine kämpfen,  v ie le Veransta l tungen ausfa l len 
und v ie len Läufern Zie le feh len,  s tar ten wir  durch,  
setzen Zeichen,  mot iv ieren,  machen Mut.  

Porträt
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Wir laufen neue Wege 
Zwischen a l l  den Inf luencern und B loggern wol len 
wir  a ls  unabhängiges,  v ie lse i t iges und modernes 
d ig i ta les  Magaz in sowie a ls  interakt ive P latt form 
hochprofess ionel l ,  unterha l tsam und „out of the box“ 
a l le  Lauf interess ier ten erre ichen.  

Wir  ha l ten auf  dem Laufenden - mit  brandaktuel len 
News aus der  Szene,  b ieten spannende Repor tagen 
aus a l ler  Welt ,  persönl iche Er fo lgsgeschichten,  
konkrete und sa isona le T ipps zum Tra in ing,  
Gesundhei t ,  F i tness  und Ernährung,  e in großes 
Netzwerk mit  Laufbotschaf tern aus a l len Regionen,  
aufwendige Produkt-Tests ,  Exper tenrat  und Workout-
V ideos.  

Porträt
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Wir laufen für al le
Wir werden unterstütz t  von angesehenen 
Fachleuten aus Forschung,  Technik ,  Mediz in,  
Ernährungs- und Spor twissenschaf ten,  
Menta l t ra inern,  Phys iotherapeuten und 
Osteopathen.  Bei  uns so l l  s ich der  tota le 
E inste iger  genauso wohl  füh len wie der  U l tra-
Läufer.  

Wir  insp ir ieren und hel fen a ls  Wissenspor ta l  
wei ter,  b ieten Lauf tref fs ,  Veransta l tern und 
Herste l lern ind iv iduel le ,  kreat ive und 
nachha l t ige Mögl ichkei ten,  mit  ihren Inha l ten 
verschiedene Zie lgruppen zu erre ichen.  

Was uns ausmacht
Überraschend,  d ig i ta l ,  nachha l t ig  und 
innovat iv,  abso lut  authent isch und in der  
Szene vernetzt

Porträt
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Unsere Webseite beinhaltet
• Laufnews der Woche (V ideo mi t  Newscharak ter  über  

re levante  H igh l ights  der  Woche)
• Specia ls  

Batt l e des  Monats  (Pro  & Contra)  
Port ra i t des  Monats  
Event des  Monats  
Workout des  Monats  (V ideo)  
Lauf reg ion des  Monats  
Läufe r food des  Monats
Persona l i ty des  Monats  (Promis  &  Pro f i s )
Experten-Rat/Network ing-News des  Monats  
Gewinnsp ie l des  Monats  
Buch des  Monats  

• Reportagen
• Top-ak tue l le  Produktnews
• Tests (Ausrüs tung,  Ernährung usw.)
• Wöchent l i ch  ak tua l i s ie r te  Train ingst ipps
• Wissenswertes  für  Läufe r  aus  den Bere ichen Ernährung,  

Tra in ing,  Gesundhei t ,  Nachhal t igke i t ,  
A l ternat ivsportarten

• Laufkalender  (gep lant)  
• Community/C lub (geplant)
• Laufre isen (gep lant)

Manufaktur
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Unser USP: Audio- und Video-Formate!



Wir laufen weiter

Weil Laufen das beste 
Mittel gegen Stress und 
Angst ist

Weil Laufen uns f it und 
fröhlich hält

Weil Laufen uns verbindet

RUN-TiMES.de



WIR FREUEN UNS AUF 
DIE ZUSAMMENARBEIT
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