
Ein nachhaltiger Lauf
LAUFEN: Herbstlauf Wila am 25. Oktober

Der 11. Kleeblatt-Laufcup geht
am kommenden Samstag mit
dem Herbstlauf Wila zu Ende.
Die Organisatoren möchten
nicht nur den Teilnehmerrekord
vom letzten Jahr wiederholen,
sondern engagieren sich heuer
auch für die Nachhaltigkeit.

mfr- Aufgeregt wechseln die Läu-
ferinnen und Läufer von einemBein
auf das andere. Vereinzelte sprin-
gen noch ein paar Mal hoch in die
Luft, um auch den letzten Muskel
aufzuwärmen. Dann fällt der Start-
schuss – und die Schar zieht von
dannen. Für einige ist nach 2.9 Ki-
lometern bereits wieder Schluss,
andere wagen es auf eine längere
Strecke bis zu 11.1 Kilometer. Auf
jeden Fall bietet der Herbstlauf Wi-
la mit seinen 19 Kategorien genü-
gend Möglichkeiten, um Gross und
Klein ins Schwitzen zu bringen. Am
nächsten Samstag, 25.Oktober, lädt
das OK bereits das 15. Mal zum
Dorffest der besonderen Art.

An Erfolg anknüpfen
Das schöne Wetter und die Neue-
rungen im letzten Jahr verhalfen
dem Anlass einen neuen Teilneh-
merrekord aufzustellen. Die 300er-
Marke wurde geknackt. Dieses Jahr
soll es weiter bergauf gehen. «Ins-
geheim wünschen wir uns natür-
lich, dasswir die Teilnehmerzahl er-
neut erreichen oder sogar über-
treffen», sagt OK-Präsident Martin
Hugi. Dies sei jedoch von vielen Fak-
toren abhängig, die nicht direkt be-
einflusst werden können. Bis ver-
gangene Woche haben sich bereits
150 Läuferinnen und Läufer ange-
meldet – keine schlechteQuote. Ziel
ist es aber, den langjährigen an-
steigenden Trend weiter zu verfol-
gen und den Herbstlauf stetig zu
verbessern.

Mit Label ausgezeichnet
So wurde der Lauf diesen August
von Swiss Olymipc mit dem Visual
«nachhaltig engagiert» ausge-
zeichnet. «Die Vorbereitungsarbei-

ten waren gross. Umso grösser war
die Freude über das erhaltene La-
bel», so Hugi. Mit dem Label wol-
len die Organisatoren zeigen, dass
sie sich nebst «cool und clean» nicht
nur für fairen und sauberen Sport
einsetzen, sondern gleichermassen
für eine umweltschonende Ent-
wicklung des Laufes beitragen. «Wir
reduzieren, wo möglich, die Emis-
sionen bezüglich Lärm, Lebens-
mittel, Natur, Verkehr und Ener-
gie», sagt Hugi. Beispielsweise be-
ziehen sie den zertifizierten Solar-
Naturstrom der EKZ. Dies bedeutet
aber auch die Herausforderung an-
zunehmen, alle definierten Mass-
nahmen umzusetzen. «Ein Um-
denken ist gefordert», sagt Hugi.
Swiss Olympic steht dem OK bera-
tend zur Seite und wird eventuel-
les Verbesserungspotenzial zum
Abschluss des Laufes aufzeigen.

n Der Herbstlauf Wila startet am 25. Okto-
ber, um 11 Uhr mit der ersten Kategorie.
Weitere Infos: www.herbstlaufwila.ch
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Am Herbstlauf Wila vom 25. Oktober starten 19 Kategorien.


