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Sogar das OK stellt ein Team
«MEGA»-Lauf auf den Hasenberg am 27. April 2019
Die Strecke ist
anspruchsvoll für
ambitionierte
Einzelläuferinnen
und Einzelläufer. In
der Teamstaffel
kann sie wandernd,
walkend, joggend
oder laufend
absolviert werden.

Die Gewerbeausstellung
MEGA 19 setzt vieles in Bewegung. Auch Wanderer, Walker,
Jogger und Läufer. Sie können
sich ab sofort für den «MEGA»Lauf anmelden. Ausgeschrieben
ist der Lauf als Einzel- und
Staffelwettkampf.

Die Gewerbeausstellungen auf dem
Mutschellen haben in der Vergangenheit immer mit etwas Besonderem
aufgewartet. Sei es, dass ein Musical
Premiere gefeiert hat, ein Buch herausgegeben oder ein Lied komponiert
wurde. Auch an der nächsten Ausstellung, der MEGA 19 vom 25. bis 28.
April 2019, wartet das Organisationskomitee mit etwas Besonderem auf:
dem «MEGA»-Lauf. Ausgetragen
wird der Lauf am Samstag, 27. April
2019. Mitmachen können Jung und
Alt, Trainierte sowie alle, die zu Fuss
zügig oder gemütlich unterwegs sind.
Kurz: alle, die Spass haben an der
Bewegung und gern draussen in der
Natur sind.

Anspruchsvoll für Einzelläufer
«Die Idee für diesen Lauf hatte OKPräsident Peter Spring», erzählt
Christoph Schmid, im OK zuständig
für die «Special Events». Etwas Bleibendes solle mit dem Lauf geschaffen
werden. Er habe sich für Organisation und Durchführung nach Unterstützung aus dem Bereich Sport umgesehen, so Schmid weiter. Gestossen

«

Es geht nicht
ums Gewinnen
Christoph Schmid, OK-Mitglied

ist er dabei unweigerlich auf den Namen Ralph Huggel, Hauptleiter von
Leichtathletik Mutschellen.
Innovation, Leidenschaft und Bewegung braucht es, um als Gewerbetreibender erfolgreich zu sein. Innovation, Leidenschaft und Bewegung
kennzeichnen auch den «MEGA»Lauf auf den Hasenberg. «Die gut
zwölf Kilometer lange Strecke ist anspruchsvoll für alle, die als Einzelläufer unterwegs sind», weiss Ralph
Huggel. Der tiefste Punkt liegt auf
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Kindern werden die ersten drei pro
Kategorie geehrt; jedes Kind erhält
einen Erinnerungspreis. Bei den Erwachsenen werden die schnellste
Frau, der schnellste Mann und das
schnellste Team ausgezeichnet; sie
erhalten eine Treppenstufe des Hasenbergturms, beziehungsweise werden sie dort verewigt. «Es geht aber
nicht ums Gewinnen, sondern um das
Sich-Bewegen in der Natur», versichern Schmid und Huggel.

448 Meter über Meer, der höchste auf
696 Meter über Meer. Für geübte und
ehrgeizige Läuferinnen und Läufer
sei das eine Herausforderung, aber
durchaus machbar, so Huggel.

Vier Teilstücke für Staffelteams,
«de Kilometer» für Jugendliche
Für alle anderen biete sich der Staffelwettbewerb an. «Dieser eignet sich
ausgezeichnet für Firmen, Vereine,
Schulklassen, Organisationen und
Familien», schwärmt Christoph
Schmid. Der Lauf kann in vier Etappen absolviert werden. Die erste
führt vom Beriker Quartier Chörenmatt hinunter auf den Dorfplatz in
Rudolfstetten und ist «MEGA»-schön.
Die zweite Etappe führt hinauf zum
Herrenberg und ist «MEGA»-steil.
Der dritte Abschnitt führt über eine
Treppe hinauf auf den Hasenberg
aufs Areal der Stiftung Haus Morgenstern und ist eine «MEGA»-Treppe.
Die Schlussetappe führt «MEGA»-derab durch Widen zurück aufs Ausstellungsgelände bei der Kreisschule.
In den Wechselstationen kann man
sich auch verpflegen, in der Kreisschule umziehen und duschen.

Anmelden ab sofort möglich

Ralph Huggel (links) und OK-Mitglied Christoph Schmid
bereiten den Lauf gemeinsam vor.
Für die Kinder wird ebenfalls ein
Lauf angeboten: Die jüngeren Kinder
rennen rund 500 Meter durchs Quartier bei der Kreisschule, die älteren
Kinder und Jugendlichen absolvieren
«de Kilometer». Allen ehemaligen
und heutigen Schülerinnen und Schü-

lern ist «de Kilometer» vom Turnunterricht und vom Sporttag her bestens bekannt.
Die Teilnahme an den Laufwettbewerben ist kostenlos. Zudem können
alle, die den Lauf beenden, mit etwas
Glück einen Preis gewinnen. Bei den

Anmelden kann man sich ab sofort
und bis 20. April 2019 online unter
www.mega19.ch (Programm, Megalauf). Für Kurzentschlossene besteht
die Möglichkeit, sich bis eine Stunde
vor dem Start direkt auf dem
«MEGA»-Gelände anzumelden.
Sicher ist heute schon, dass beim
Staffelwettbewerb auch das OK mit
einem Team an den Start gehen wird.
Markus Schwegler (Finanzen) wird
die erste Etappe laufen, Michael Hüsser (Gastronomie) die zweite Etappe,
Stefan Müller (Marketing) die dritte
und Christoph Schmid (Special
Events) die vierte Etappe.

