
Letzten Mittwoch fand an der unteren 
Emme zum 23. Mal der weit über die 
Region hinaus beliebte EmmenLauf 
statt – bei schon fast gewohnt idealen 
Wetterverhältnissen.
In insgesamt 14 Kategorien starteten 
von den Jüngsten, die zum Teil noch 
von Mutter oder Vater begleitet wur-
den, bis zu den 10,5-km-Läufer/innen 
insgesamt 1253 Teilnehmende – ein 
neuer Teilnehmerrekord.

Rekordteilnahme bei den Kindern 
und Jugendlichen
Wie Pressesprecher Christoph Som-
mer erklärte, sei schon im Vorfeld 
klar geworden, dass das Interesse am 
EmmenLauf gross sein würde: «Wir 
hatten bereits über 1050 Voranmel-
dungen – so viele wie noch nie.» 
Besonders freue es ihn, dass so viele 
Kinder und Jugendliche am Lauf mit-
gemacht hätten: «Wir haben dieses 
Jahr mit 530 Kindern und Jugend-
lichen, die ins Ziel gekommen sind, 
genau hundert mehr als im Rekordjahr 

2016.» Unter den neun Kindergrup-
pen sei alleine die Schule Utzenstorf 
mit genau hundert (!) Schüler/innen 
angetreten: «Aber auch der Turnverein 
Biezwil, der mit dem SV Wiler-Ersigen 
zusammengespannt hat, kam mit 67 
Kindern und Jugendlichen  und der TV 
Krauch thal / Hettiswil war mit 39 Schü-
ler/innen ebenfalls sehr gut präsent.»

Gute Zusammenarbeit mit  
Lehrkräften, Nachwuchstrainern und 
Jugi-Leitern
Es sei immer sehr wertvoll, wenn 
Lehrkräfte, Nachwuchstrainer und 
Jugi-Leiter der Umgebung bei ihren 
Zöglingen auf gute Art die Freude an 
der Bewegung weckten und aktiv Wer-
bung für den EmmenLauf machten: 
«Solche Zusammenarbeiten sind für 
uns sehr wichtig, weil so viele Kinder 
mit dem Laufen in Berührung kom-

men, die sonst kaum die Möglichkeit 
dazu hätten.» Aber auch das Konzept, 
die Kinder und Jugendlichen gratis 
starten zu lassen, habe sich dieses Jahr 
wieder sehr bewährt: «Und dass die 
jungen Läufer/innen am Ziel neben 
einem Geschenk auch eine Medaille 
überreicht bekommen, ist für viele ein 
grosser Ansporn…»

Viele Nachmeldungen
Wohl wegen des idealen Wetters gab 
es bei den grossen Läufen noch derart 
viele Nachmeldungen, dass die Orga-
nisatoren die Starts der 5,5-km- und 
10,5-km-Läufe um zehn Minuten ver-
schieben mussten. Doch rein organisa-
tionstechnisch war der neue Teilneh-
merrekord ansonsten kaum zu spüren – 
vom Parkdienst über die Festwirtschaft 
bis hin zu den Helfer/innen im Lauf- 
und Zielbereich verlief alles tadellos. 

Gute Laufbedingungen und ein neuer Teilnehmerrekord
Der EmmenLauf hat sich mit 1253 Teilnehmenden – darunter über 500 Kinder und Jugendliche – definitiv als grösster regionaler, jährlich wiederkehrender Event etabliert
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«Wir haben das grosse Glück, dass wir 
auf über hundert Freiwillige zurück-
greifen können, die sich zum Teil seit 
vielen Jahren beim EmmenLauf engagie-
ren», erklärte dazu Christoph Sommer. 
«Ihnen wie auch unseren zahlreichen 
Sponsoren, die uns immer wieder sehr 

grosszügig unterstützen, ein riesiges 
Dankeschön!» Andrea Flückiger
 Weitere Bilder auf Seite 24

Die Ranglisten des EmmenLaufs 2017 sind 
zu finden unter www.emmenlauf.ch oder  
www.datasport.ch. Der 24. EmmenLauf findet 
am 15.8.2018 statt.

530 Kinder und Jugendliche nahmen am diesjährigen EmmenLauf teil.  Bild: auf


