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 22. Ägeriseelauf abgesagt

Das OK war schon mitten in den Vorbe-
reitungen des Ägeriseelaufs 2020, als der 
Bundesrat entschied, dass bis 31. August 
keine Veranstaltungen mit 1000 und mehr 
Teilnehmenden stattfinden dürfen. Es blieb 
also nichts anderes übrig, als den Lauf 
abzusagen und die erwarteten rund 1400 
Läuferinnen und Läufer auf nächstes Jahr 
zu vertrösten.
Was uns in dieser Situation aber freut: 
Bereits haben viele unserer Sponsoren und 
Partner wie zum Beispiel Landeigentümer, 
die ihr Land jeweils zur Verfügung stellen, 
dem Ägeriseelauf 2021 ihre Unterstützung 

zugesagt. Und die meisten Inserenten im 
Programmheft haben signalisiert, dass sie 
nächstes Jahr den Ägeriseelauf 2021 mit 
ihrer Werbung unterstützen. Und auch die 
200 Helferinnen und Helfer bleiben dem 
Ägeriseelauf treu und sind nächstes Jahr 
wieder dabei. Für das Vertrauen und die 
Unterstützung danken wir allen, wie auch 
der Korporation und der Einwohnerge-
meinde Oberägeri, ganz herzlich.

Laufsport gegen Corona
Während des sogenannten Shutdown 
haben viele mit Joggen angefangen. Joggen 

hat den Vorteil, dass frau/man jederzeit 
damit beginnen kann und auch «Sololäufe» 
ein Vergnügen sind, wenn Laufen in der 
Gruppe nicht möglich ist. Für den Laufsport 
spricht auch, dass es keine teure Ausrüs-
tung braucht wie in anderen Sportarten. 
Viele begannen also ihr Training, die einen 
oder anderen sahen vielleicht schon den 
Ägeriseelauf als Ziel, sei es der Paarlauf 
(7  Kilometer) oder sogar die ganze Strecke 
(14  Kilometer). Wir wünschen ihnen, dass 
sie mit Freude dranbleiben und in einem 
Jahr am Ägeriseelauf teilnehmen können.
Am meisten Spass macht Joggen natürlich 
mit Gleichgesinnten. Dazu bietet der Fit- und 
Lauftreff Oberägeri reichlich Gelegenheit 
für Laufbegeisterte aller Leistungsstärken. 
Die Trainerinnen und Trainer begleiten sie 
im Trainingsaufbau und lauftechnischen 
Fragen; sie wissen aus Erfahrung Bescheid 
über das Material verschiedener Hersteller 
und können dazu wertvolle Tipps geben. 
Und sie kennen die schönen Laufstrecken 
im Ägerital.
Im Training, das jeden Mittwochabend und 
Samstagmorgen stattfindet, wird in kleine-
ren Gruppen gelaufen, die der Leistungsfä-
higkeit der Teilnehmenden entsprechen, so 
dass niemand unter- oder überfordert ist. 
Deshalb ist es jederzeit möglich, ins Trai-
ning einzusteigen. Beste Voraussetzungen 
für die Teilnahme am Ägeriseelauf 2021 – 
auf den wir uns sehr freuen.
Bei Redaktionsschluss dieses Ägeritalers 
am 25. Mai 2020 fanden aufgrund der 
Corona-Situation noch keine Trainings 
statt. Sobald die Beschlüsse des Bundes-
rates aufgehoben sind, ist der Fit- und Lauf-
treff wieder unterwegs.

Bericht: Bruno Schuler

Die Einschränkungen aufgrund des Coronavirus brachten viele dazu, sich sportlich
mehr zu betätigen – Joggen erwies sich als besonders beliebt. Wer dranbleiben will,
hat im Ägerital gute Gelegenheit, sich auf den Ägeriseelauf 2021 vorzubereiten.

Damit es durchs Dorf keinen Stau gibt, wird in drei Blöcken gestartet

Ägeriseelauf 2021
• Der Ägeriseelauf 2021
 findet am 23. Juli 2021 statt
 www.aegeriseelauf.ch
 aegeriseelauf@bluewin.ch

SPORT FIT- UND LAUFTREFF OBERÄGERI

Bei Kilometer 1 ist das Feld noch beisammen


