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IM DRITTEN ANLAUF ZUR 
ZWEITEN AUSGABE
Von Marc Schönbucher – OK Froburg-Berglauf

Im Sport gelingt es nicht immer, Ziele 

beim ersten Versuch zu erreichen oder 

Hürden im ersten Anlauf zu überwin-

den. Rückschläge gehören zum Le-

ben eines Sportlers. Ebenso gehört es 

für Sportler auch dazu, sich nach sol-

chen Rückschlägen wieder aufzurap-

peln, neuen Mut zu fassen und einen 

neuen Anlauf zu nehmen. Dies hat 

sich auch das OK des Froburg-Ber-

glaufs vorgenommen: Nach zwei co-

ronabedingten Absagen soll es im drit-

ten Anlauf endlich gelingen, am 8. April 

2022 die zweite Ausgabe des Froburg- 

Berglaufs durchführen zu können.

Absage auch im 2021 

Natürlich war sich das OK, rund um 

seinen Präsidenten Stefan Krebs, be-

reits seit Aufnahme der Planungsar-

beiten für den Froburg-Berglauf 2021 
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der Tatsache bewusst, dass die Co-

ronapandemie die Form des Anlasses 

massgeblich mitbestimmen würde. So 

wurde die Entwicklung, und die daraus 

resultierenden Vorgaben zur Durch-

führung eines Anlasses, genauestens 

mitverfolgt. Schnell war denn auch 

klar, dass an eine Durchführung im 

gewohnten Rahmen, mit Massenstart, 

Rücktransport der Teilnehmenden in 

vollen Bussen sowie Festwirtschaft 

in der Dreirosenhalle, nicht zu den-

ken war. Dies tat der Stimmung und 

der Motivation im OK jedoch keinen 

Abbruch. Stattdessen wurden Ideen 

entwickelt, wie ein Anlass in alternati-

ver Form durchgeführt werden könnte 

und gleichzeitig die Umsetzung ei-

nes, den Vorgaben entsprechenden, 

Schutzkonzepts möglich wäre. Dabei 

wurde der Ansatz verfolgt, den Lauf 

auf einer neu konzipierten Rundstre-

cke durchzuführen, um auf den Rück-

transport in Bussen verzichten zu kön-

nen. Auch die Idee einer frei wählbaren 

Startzeit für die teilnehmenden Läufe-

rinnen und Läufer wurde weiterver-

folgt, um grosse Personenansamm-

lungen zu vermeiden. Schliesslich 

führte jedoch, aufgrund der leider für 

den Froburg-Berglauf etwas zu spät 

beschlossenen Lockerungen im Früh-

jahr 2021, mit grosser Enttäuschung – 

aber selbstverständlich vollstem Ver-

ständnis für die damalige Situation 

– kein Weg an einer neuerlichen Ab-

sage vorbei.

Zuversicht fürs Jahr 2022

Die Absage des Froburg-Berglaufs im 

Jahr 2021 hatte leider auch zur Folge, 

dass sich die Feuertaufe des neu 
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konzipierten Kids-Parcours um ein 

Jahr verschoben hat. Beim Kids-Par-

cours handelt es sich um ein Angebot 

für Kinder mit Freude am Laufen und 

an Bewegung. In einem fordernden 

Hindernisparcours mit selbst erstellten 

Hindernissen sollen die Jüngsten ihre 

Geschicklichkeit und ihre Ausdauer un-

ter Beweis stellen können.

«Die Hindernisse sind fertiggestellt 

und warten darauf, endlich einem ers-

ten Test unterzogen zu werden», lässt 

Hauptinitiator, Hindernisbauer und 

OK-Präsident Krebs verlauten. «Wir 

freuen uns auf jeden Fall über jedes 

Kind, das teilnehmen wird. Auch dank 

den tollen Erinnerungspreisen, wel-

che wir allen Teilnehmern abgeben, 

wird der Kids-Parcours hoffentlich viel 

Freude bereiten!»

Der Berglauf sowie der Walking-Event 

für die Erwachsenen ist wiederum auf 

der rund 8 km langen Originalstre-

cke, mit Start neben dem Sportplatz 
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und Ziel beim Restaurant Froburg, 

vorgesehen.

«Wir hoffen, den Lauf im Jahr 2022 wie-

der möglichst nah an der ersten Aus-

tragung im Jahr 2019, und somit am 

Original, durchführen zu können», gibt 

Rennleiterin Karin Mazzotta die Aus-

richtung vor. 

Die bereits im Sommer und Herbst 

2021 durchgeführten Laufveranstal-

tungen geben durchaus Anlass zu et-

was Hoffnung. Sollte dies tatsächlich 

möglich sein, wartet auch wieder eine 

tolle Festwirtschaft sowie eine kosten-

lose Portion Pasta auf alle Teilnehmen-

den am ersten Lauf in der Berglaufse-

rie der Jura Top Tour. 

«Die Geselligkeit hat stark unter der Co-

ronapandemie gelitten. Wir hoffen sehr, 

dass es die Lage im Frühjahr 2022 zu-

lassen wird, die Tradition des gemütli-

chen Beisammenseins nach dem Lauf 

wieder aufleben zu lassen», so OK-Prä-

sident Krebs. 

Änderungen und Anpassungen jeder-

zeit möglich

Selbstverständlich ist dem gesamten 

OK bewusst, dass die Lage rund um 

das Coronavirus weiterhin im Auge be-

halten werden muss und, je nach Ent-

wicklung, auch Modifizierungen oder 

Einschränkungen unumgänglich sein 

könnten. Die Gesundheit und Sicher-

heit der Läuferinnen und Läufer steht 

an erster Stelle. Einer ersten solchen 

Anpassung fällt in diesem Jahr leider 

das, alljährlich über die Wintermonate 

wöchentlich durchgeführte, Wintertrai-

ning zum Opfer. Dieses wird im Winter 

2021/22 aufgrund der unsicheren Lage 

nicht angeboten. Ansonsten ist die Hoff-

nung und Motivation im OK ungebro-

chen gross, am 8. April 2022 möglichst 

vielen Lauf- und Walkingbegeisterten 

endlich wieder ein tolles und möglichst 

unbeschwertes Sporterlebnis bieten zu 

können. Bleibt zu hoffen, dass die zweite 

Ausgabe des Froburg-Berglaufs, ganz 

nach dem Motto «Aller guten Dinge sind 

drei», im dritten Anlauf endlich über die 

Bühne gehen kann.

Informationen zum 

Berglauf sowie dem Kids-

Parcours finden sich unter 

www.lv-froburg.ch


