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NACHRICHTEN

Würzburger Startup-Preis zum
siebten Mal verliehen
Würzburg. An fa ng Juli
ha ben die Initiative G ründ e n@Würzburg und die
Wirtsch afts junio re n (WJ)
Würz burg zum insgesamt
s ie bten Ma l den Würzburger Scarcup-Preis verlie hen .
Ge"vonne n habe n die Unternehme n „fyzo I The Health
Circle GbR" in de r Ka tegori e
"Glo ba l He ro" und "veloc ity G mbH" in de r Kategori e
,,Local Hero".
Die Preisverleihung mit
Ra hme nprogramm fa nd in
de r Theaterfabrik Blaue Ha lle bei de r va -Q -tec AG s ta tt.
Beide Sieger des Würzburger
S ta rtup-Pre ises 2022 habe n je "veils 1.000 Euro Siegprämie, zude m e ine n Award
a ls Auszeic hnung sowie e in
halbes J a hr Coac hing durch
die AktivSenioren Bayern e.V.
( Regio n
U nterfranke n )
e rhalten.
Der .G lo bal He ro", die
fyzo/The Health Circle G bR,
e nt"vic kelt Soft\•vare für di e
Physio the ra pie. Da bei habe n sie z,ve i Produkte: de n
,,fyzo Ass is te nt" a ls s ma rten Begleiter für den Physioth erapeute n und den . fyzo
Coac h" a ls He lfer für de n
Pa tie nte n. Der „Local He-

ro 2022", velocity, s teht für
nachh altige Mo bilitä ts- und
T ra n spo rtlös unge n rund
ums Fahrra d. Mit eine r mobile n Fahrradwerkstatt biete t es im Umkre is von 15
Kilo mete rn um Würzburg
Reparaturen vor O rt a n.
Insgesamt s ie ben S tartup-Teams ware n für di e Preise no mini ert und tra ten mit
fünfminüti gc n Pitc hes gegene inander a n. Au ßerdem
beantwo rte ten s ie offe ne
Frage n d e r hochka rätig
besetz te n Jury. Anschließend folgte die Bestimmung
der diesjä hrigen Preis träge r durc h Online-Abs tim mung, bei de r Jury und Pu blikum jewe ils 50 Prozent
Stimmanteil ha ne n. Ne be n
dem Preisgeld von je 1.000
Euro erhielte n die Teams einen von der Firma Alfre d
Ne ude rt G mbH , Ge roldsha usen, bereitgeste llten Siegerpoka l und e in me hrmona liges Coac hing durc h die
Würzburger Aktivsenio re n.
übergeb e n wurd e n die
Preise durch Ute Dörr, Kreissprecherin de r Wirtschaftsjunio ren Würz burg, und Jan
Wi esne r von G ründ e n@
Würzburg.

Würzburger Startup-Preis 2022: Die Preisträger gemeinsam mit Ute Dörr
(Wirtschaftsjunioren Würzburg), Kurt Groh (AktivSenioren Bayern e.V.), Jan
Wiesner (Gründen@Würzburg) und Gunther Schunk (Gründen@Würzburg).
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