
10 NAMEN + NACHRICHTEN 

Würzburger Startup-Preis zum 
siebten Mal verliehen 
Würzburg. Anfang Juli 
haben die Initiative Grün
d en@Würzburg und die 
Wirtsch afts junioren (WJ) 
Würzburg zum insgesamt 
s iebten Mal den Würzbur
ger Scarcup-Preis verliehen . 
Ge"vonnen haben die Unter
nehmen „fyzo I The Health 
Circle GbR" in de r Ka tegori e 
"Global Hero" und "veloc i
ty GmbH" in de r Kategori e 
,,Local Hero". 

Die Preisverleihung mit 
Rahmenprogramm fand in 
de r Theaterfabrik Blaue Hal
le bei de r va-Q -tec AG s ta tt. 
Beide Sieger des Würzburger 
S ta rtup-Pre ises 2022 ha
ben je"veils 1.000 Euro Sieg
prämie, zudem e inen Award 
a ls Auszeichnung sowie e in 
halbes Jahr Coac hing durch 
die AktivSenioren Bayern e.V. 
( Regio n Unterfranken ) 
e rhalten. 

Der .Global Hero", die 
fyzo/The Health Circle GbR, 
e nt"vickelt Soft\•vare für di e 
Physio the rapie. Dabei ha
ben sie z,ve i Produkte: den 
,,fyzo Ass is tent" a ls s mar
ten Begleiter für den Physio
th erapeuten und den . fyzo 
Coach" a ls Helfer für den 
Pa tie nten. Der „Local He-

ro 2022", velocity, s teht für 
nachhaltige Mobilitä ts- und 
T ran sportlös unge n rund 
ums Fahrrad. Mit eine r mo
bilen Fahrradwerkstatt bie
te t es im Umkreis von 15 
Kilo mete rn um Würzburg 
Reparaturen vor Ort a n. 

Insgesamt s ie ben Start
up-Teams waren für di e Prei
se no miniert und tra ten mit 
fünfminütigc n Pitches ge
geneinander an. Au ßerdem 
beantwo rte ten s ie offene 
Frage n d e r hochka rätig 
besetz ten Jury. Anschlie
ßend folgte die Bestimmung 
der diesjährigen Preis trä
ge r durch Online-Abs tim
mung, bei de r Jury und Pu
blikum jeweils 50 Prozent 
Stimmanteil ha ne n. Ne ben 
dem Preisgeld von je 1.000 
Euro erhielten die Teams ei
nen von der Firma Alfred 
Neudert GmbH, Gerolds
hausen, bereitgeste llten Sie
gerpoka l und e in mehrmo
naliges Coac hing durc h die 
Würzburger Aktivsenioren. 
übergeb en wurden die 
Preise durch Ute Dörr, Kreis
sprecherin de r Wirtschaftsj
unioren Würzburg, und Jan 
Wiesner von Gründen@ 
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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