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25. Jubiläums Loueler Dorflauf 
schon wieder vorbei 

Am wunderschönen Sonntag vom 9. September 
fand unser traditioneller Lauwiler Dorflauf statt. 
Angesichts der vielen Veranstaltungen in der nähe-
ren Umgebung, strömten diesmal nicht gar so viele 
Läufer und Läuferinnen zu uns. Nichts desto trotz 
wurde es ein spannender und gelungener Renn-
tag. Petrus tat auch sein mögliches mit dem Wetter 
dazu; es schwitzte auch, wer nicht einmal mitlief! 
Sei es bei den Familien, den kleinen Sportlern oder 
den Grösseren, es wurde mitgefiebert und gerufen, 
was das Zeug hielt. Manch ein Fan liess sich sogar 
dazu bewegen, Läufer beim Rennen zu begleiten 
und sie so zu unterstützen. Es gab herrliche Bilder 
zu sehen.

Der bunten Schar von Läufern und Läuferinnen 
wurden fast Flügel verleiht beim Start ins Rennen. 
Vor jedem Start konnten alle Teilnehmer gemein-
sam je einen Ballon in den Himmel steigen lassen, 
mit einer Karte daran. Die Karten, die zurück-
kommen, werden dem Läufer einen Gratisstart im 
nächsten Jahr ermöglichen. Dem Himmel sei Dank! 

Es flogen nicht nur Ballone in die Luft, auch Moh-
renköpfe konnte man mit einem Ball und einer Ma-
schine in die Höhe katapultieren, um diese dann 
zu verzehren. Wem es mehr um etwas Währschaf-
teres war, konnte sich in der Mehrzweckhalle mit 
Salzigem, Süssem oder Erfrischendem verpflegen. 

Am Schluss des Renntages - vor der Siegerehrung 
- wurden noch zur Feier des Tages die Herren ge-
würdigt, denen wir diesen Lauf überhaupt zu ver-
danken haben. Es ist dies der erste Präsident Otto 
Rudin, der die Idee hatte, statt des Infernoskiren-
nens (das wegen des mangelnden Schnees immer 
schwieriger zu organisieren war) den Lauwiler 
Dorflauf ins Leben zu rufen. Nach ihm nahm Sämi 
Vogt das Zepter in die Hand, dann Romain Liechti 
(†) und Jürg Heckendorn. Aktuell amtet Roger Inau-
en als OK Präsident. All diese engagierten Herren 
wurden von Andi Knaus mit lobenden Worten und 
einem Geschenk geehrt.
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Bei der anschliessenden Rangverkündigung und 
Preisverteilung in der Mehrzweckhalle wurde jeder 
Läufer und jede Läuferin mit einem Preis und bei 
den Jüngeren mit einer Medaille dazu belohnt. Es 
gab Siegerfotos mit strahlenden Gesichtern darauf. 
Manch einer hatte bis dann auch längst vergessen, 
wenn es nicht ganz nach seinen Vorstellungen ge-
laufen war.

Auch wir vom OK Lauwiler Dorflauf bedanken uns 
für die Unterstützung und Hilfe von sehr vielen 
Leuten, ohne die es gar nicht möglich wäre, diesen 
Anlass durchzuführen. Das OK trifft sich ein paar 
Mal durchs Jahr um diesen Lauf vorzubereiten und 
ist auf viele Helfer und Helferinnen angewiesen. Es 
war auch sehr schön zu sehen, wie viele junge Leu-
te und Kinder bereit waren zu helfen!

So ist es auch immer wieder möglich, diesen auf-
wändigen, aber schönen Anlass auf die Beine zu 
stellen. Wir hoffen auch weiterhin, dass genügend 
Leute bereit sind mitzuhelfen, mitzumachen oder 
einfach den Anlass zu besuchen und die Gemein-
schaft zu geniessen.

OK Lauwiler Dorflauf (Marianne Heckendorn)


