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Gebremst, 
aber nicht aus dem Tritt 
 

 
Nur allzu gerne hätte das OK des Froburg Berglaufs am 3. April dieses 
Jahres zum zweiten Mal eine motivierte Walker- und Läuferschar auf die 
Strecke der ersten Etappe der Jura Top Tour geschickt. Aus bekannten 
Gründen wurde die Ausführung dieses Vorhabens arg gebremst. 
Nichtsdestotrotz kamen der LV Froburg und das OK des Froburg Berg-
laufs - trotz zwischenzeitlicher Ohnmacht - nicht aus dem Tritt und ha-
ben die Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Froburg Berglauf am 
9. April 2021 in Angriff genommen. 
 
Schmerzvolle Absage der Ausgabe 2020 
 
Wer an die Entwicklung der Lage im Frühjahr 2020 zurückdenkt, mag 
sich bestimmt an Gedanken erinnern, in welchen gewisse Szenarien 
schlichtweg als unvorstellbar angesehen wurden: die Schliessung der 
nicht überlebensnotwendigen Geschäfte, Fernunterricht an den Schulen 
oder die Absage von Sport- oder Kulturanlässen. So verfolgte zwar das 
OK des Froburg Berglaufs im Frühjahr gebannt die gesundheitliche Ent-
wicklung im Land, trieb aber die Vorbereitungsarbeiten für den anfangs 

April angesetzten Lauf weiter-
hin voran. Immer war noch ein 
Funke Hoffnung dabei, den 
Lauf doch noch irgendwie 
durchführen zu können. Erst 
mit der bundesrätlichen An-
ordnung des Lockdowns Mitte 
März gab es keinen Weg 
mehr an der Betätigung der 
Notbremse und somit an der 
Absage des gesamten 
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Anlasses vorbei. Dies war umso schmerzvoller, da dem LV Froburg 
nach der erfolgreichen Erstdurchführung die Ehre zuteil geworden wäre, 
anlässlich des Froburg Berglaufs die kantonalen Berglaufmeisterschaf-
ten 2020 austragen zu dürfen. Ebenso wäre die Premiere des neu kon-
zipierten Kids Parcours angestanden, dessen Feuertaufe ebenfalls ver-
schoben werden musste. 
 
Lauffreie Zeit anderweitig genutzt 
Im vergangenen Juli musste somit das Vereinsjahr des Laufvereins Fro-
burg ohne Rückblick auf einen durchgeführten Lauf abgeschlossen wer-
den. Immerhin konnte dabei konstatiert werden, dass die Absage ge-
rade noch zur rechten 
Zeit gekommen ist. 
Glücklicherweise wa-
ren viele Bestellungen 
und Aufträge noch 
nicht ausgelöst oder 
konnten dank der Ku-
lanz unserer Partner 
grösstenteils noch 
ohne grosse Kosten-
folgen rückgängig ge-
macht werden. Zudem 
durfte sich der Verein 
über die grosszügige Unterstützung vieler Sponsoren freuen, welche 
trotz des abgesagten Anlasses einen Solidaritätsbeitrag entrichteten. 
Nur dank diesem sehr geschätzten Support sowie einer kleinen erwirt-
schafteten Reserve aus dem Vorjahr konnte Kassier Roman Leimgruber 
die trotz des Ausfalls anfallenden Kosten decken. Diese erfreulichen 
Signale waren für das OK längstens Motivation genug, um nach dem 
Ausbremsmanöver durch das Corona-Virus wieder Tritt zu fassen. 
Rasch war klar: Der Froburg Berglauf soll im Jahr 2021 wieder stattfin-
den! Ob und in welchem Rahmen die nächste Ausgabe des Froburg 
Berglaufs am vorgesehenen Termin durchgeführt werden kann, steht 
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zurzeit schlichtweg in den Sternen. Selbstverständlich steht trotz unge-
bremster Motivation und Vorfreude des OKs auf die bevorstehenden Ta-
ten die Gesundheit der Mitmenschen weiterhin an erster Stelle. Deswe-
gen wird der LV Froburg natürlich die Entwicklung der Corona-Situation 
genauestens verfolgen und die erforderlichen Schutzkonzepte erarbei-
ten sowie die entsprechenden Schutzmassnahmen oder Anpassungen 
am Angebot umsetzen.  
 
Informationen zum Berglauf, Kids Parcours sowie zum Wintertraining 
finden sich unter www.lv-froburg.ch  
 

Marc Schönbucher 
OK Froburg Berglauf 

 
  


