
Die Network 41 ist der erste Sport-Sponsoring-Partner vom  

Hochschulsport Campus Luzern (HSCL).

Die Geschäftsleitung der Network 41 ist überzeugt, dass jegliche 

Art von sportlicher Betätigung die Psyche und die Physis positiv 

beeinfl usst. Daher unterstützen wir den Hochschulsport Campus 

Luzern in den nächsten vier Jahren mit einem Sport-Sponsoring. 

Der Leiter vom HSCL, Herr Patrick Udvardi, ist über diesen Entscheid 

sehr erfreut und hält fest: «Ich freue mich dank diesem Spon-

soring die Möglichkeit zu erhalten, zusätzliche Anschaffungen 

für ein attraktives Sportangebot zu tätigen. Und unser lang ge-

hegter Wunsch einer einheitlichen Trainerbekleidung, konnte nun 

endlich realisiert werden.»

Einiges verspricht sich gemäss CEO Stefan Furch auch die Net-

work 41 von diesem Sponsoring. «Als erstes Highlight darf man 

bestimmt die Teilnahme am Luzerner Stadtlauf nennen, bei wel-

chem im Mai 2014 die Network 41 zum ersten Mal mit 60 Mitar-

beitenden teilnahm. Dies selbstverständlich dank den vorange-

gangenen, perfekt geführten HSCL-Trainings. Weitere sportliche 

Aktivitäten sind auch in Zukunft geplant, aber vor allem wollen 

wir die Mitarbeitenden sensibilisieren, auf ihren Körper zu achten. 

Denn wer fit ist, ist weniger anfällig auf Krankheiten und Unfall. 

Zudem haben wir die Plattform des Hochschulsport Campus Lu-

zern bewusst gewählt, da wir in unserem Betrieb auf viele junge 

Mitarbeitende angewiesen sind, die sich weiterbilden. Der HSCL 

bietet uns die Gelegenheit, auf unsere interessanten Stellen auf-

merksam zu machen und uns an der Uni Luzern, der PHZ und der

Hochschule als innovativen sowie dynamischen Arbeitgeber zu 

präsentieren.»

Es ist also kein Gerücht, dass die Network 41 nur in den Fach-

bereichen der technischen Kommunikation sportliche Leistungen

erbringt, sondern sie motiviert und fordert ihre Mitarbeitenden 

auf, mit Sport einen Ausgleich zur Arbeitswelt zu schaffen. 

Denn körperliche Fitness bringt – Gesundheit – Motivation – 

Lebensfreude – Kameradschaft – Bestätigung – Flexibilität – 

Freiheit.
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