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Wenn Laufsport und Gemütlichkeit gepaart werden 

Zum 19. Mal fand an Auffahrt der Ormalinger Waldlauf statt. Er war 1983, nach dem Tode ihres langjährigen 
Leiters, von der Männerriege als Gedächtnislauf  ins Leben gerufen worden und wird seither alle zwei Jahre 
durchgeführt. 

Auch diesmal wurden wir von Wetterglück begünstigt. Nach feuchten, eher kühlen Tagen stellte sich rechtzeitig 
herrliches Sommerwetter ein, also ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gelingen des Anlasses. Wohl 
deshalb wagte sich die stattliche Anzahl von 214 Läuferinnen und Läufern im Alter zwischen 5 und 66 Jahren bei 
der Waldhütte an den Start. Ein grosser Anteil von ihnen stammte aus den Reihen des örtlichen Turnvereins. 
Viele Teilnehmende reisten aber auch aus den benachbarten Dörfern an oder nahmen noch längere 
Anfahrtswege in Kauf. Eine Gruppe tat sich dabei besonders hervor. Sie benutzte den Anlass als Familientreffen. 
Ihre Mitglieder waren, auf Einladung ihres Verwandten in Ormalingen, von Collepassa (Süditalien), Klein 
Wiesental (Deutschland), Wilderswil (Berner Oberland) und Birsfelden hergereist. 

Zur Auswahl standen eine Laufstrecke kurz von ca 3 km und eine Laufstrecke lang von ca 10 km. Die längere 
Strecke mit ihrer garstigen Steigung nach dem Start war zugleich Lauf- und Walkingstrecke. Der sportliche Teil 
verlief unfall- und pannenfrei. Dank dem gut funktionierenden Zeitmess- und Kontrollsystem von Kurt Herzig 
waren die Ranglisten der zahlreichen Kategorien im Nu erstellt und die Rangverkündigung konnte gestartet 
werden. Viele glückliche Gesichter waren zu sehen! 

Auf dem Festgelände vor der Waldhütte herrschte bald einmal Hochbetrieb. Die Küchencrew der Männerriege 
hatte ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken bereitgestellt, dem auch tüchtig zugesprochen wurde. 
An der von Guido Fischer mit Elan durchgeführten Rangverkündigung durften die Schnellsten wie an 
Weltmeisterschaften Gold- Silber- und Bronzemedaillen entgegen nehmen. Zudem gab es auch Naturgaben zu 
gewinnen. Dankende Worte richtete er an die Sponsoren, die den Anlass grosszügig unterstützt hatten. 

Ausführliche Ranglisten sind unter www.tvormalingen.ch zu finden. 

Am späteren Nachmittag führte der Turnverein auf dem Festgelände noch eine ausserordentliche 
Vereinsversammlung durch. Es ging um den Beitritt des Frauenturnvereins zum Gesamtverein. Diesem Vorhaben 
wurde ohne Gegenstimme mit Akklamation entsprochen. Nun sind alle turnenden Vereine von Ormalingen unter 
einem Dach. Das wurde noch ausgiebig gefeiert!  

Nun wollen wir uns aber auf den nächsten Waldlauf an Auffahrt 2021 freuen. Es wird der zwanzigste, also ein 
Jubiläum! 
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