
Bewegter Auffahrtstag    

Zum Ormalinger Waldlauf 2017  

Leichte Brise, vereinzelte Wölklein, sonst Sonnenschein. Wer wollte da zu 

Hause bleiben? Die Voraussetzungen für einen traumhaft schönen Tag im 

Freien waren optimal. Der Ormalinger Waldlauf ist ein sportlicher wie 

volkstümlicher Anlass. Er wird alle zwei Jahre von der Männerriege 

durchgeführt und erfreut sich wachsender Beliebtheit.  

Man bewegte sich von Anfang an: Die meisten Teilnehmer/-innen und Gäste 

kamen zu Fuss oder per Velo zur Waldhütte. Dort waren Start und Ziel des 

Laufes. Unmittelbar daneben, unter Bäumen und Sonnenschirmen, befand sich 

auch die Festwirtschaft, die zum gemütlichen Verweilen einlud.  

220 Läuferinnen und Läufer – eine Rekordzahl - traten zum Lauf auf einer der 

beiden ausgeschilderten Strecken an. Zwei Drittel von ihnen wählte die 

traditionelle, etwa drei Kilometer messende Laufstrecke. Ein weiteres knappes 

Drittel wagte sich an die vor drei Jahren eingeführte Zehn-Kilometer-Route 

über den Stucklenberg bis vor Wenslingen, dann zurück durch das Grossholz. 

Auch „Walking“ war möglich. Wer sich für diese Sonderkategorie angemeldet 

hatte, trat zum Massenstart an und schritt dann ohne grösseren Zeitdruck die 

Zehn-Kilometer-Route ab.  

Am Ende fanden sich alle wieder vor der Waldhütte ein. Die meisten 

Läuferinnen und Läufer sowie zahlreiche weitere Gäste liessen es sich nicht 

nehmen, an einem der vielen Tische Platz zu nehmen und die Angebote der 

Küche zu geniessen. Als Renner erwiesen sich die Spezialitäten vom Grill, die 

sich mit frischen Salaten garnieren liessen. Auch das Kuchenbuffet lockte mit 

seinen leckeren Angeboten. An den voll besetzten Tischen flossen bei 

friedlichen Gesprächen und heiterem Zusammensein die Stunden nur so dahin. 

Erfreulich war die Anwesenheit vieler Familien mit jüngeren Kindern. Letztere 

zögerten nicht, den Wald rings um den Festplatz für ihre munteren Spiele in 

Beschlag zu nehmen.   

Guido Fischer und Ralph Schär, die Hauptverantwortlichen für den Lauf, gaben 

am frühen Nachmittag die Ranglisten bekannt.  Sie lobten die aktiven 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihren sportlichen Einsatz und dankten 

ihnen sowie den übrigen Gästen für ihr Erscheinen. Ihr Dank ging auch an die 



Sponsoren, an die Gemeinde sowie an die Bürgergemeinde. Letztere hatte 

einmal mehr ihre Waldhütte unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Mit 

dankenden Worten wurde schliesslich der Einsatz der vielen Helferinnen und 

Helfer, insbesondere auch des High-Tech-Betreuers Kurt Herzig, gewürdigt. 

Der Ormalinger Waldlauf hat sich einmal mehr als beliebter Anlass erwiesen. Er 

hat seinen festen Platz nicht nur in den Agenden, sondern auch in den Herzen 

vieler Menschen gefunden. Seit Jahren steigt die Zahl der Läuferinnen und 

Läufer. Gleichzeitig steigt auch die  Zahl der begleitenden Eltern, der Familien, 

der Gäste. Dank dem neu eingeführten, frei benützbaren Shuttle-Bus zwischen 

Dorfkern und Waldhütte ist es möglich geworden, ohne Privatauto hin und her 

zu pendeln. Diese neue Mobilität wurde unter anderem von Läuferinnen und 

Läufern geschätzt, die, am Ziel angekommen, vor dem gemütlichen 

Herumhöckeln noch gerne einen Dusch-Zwischenhalt in der Turnhalle einlegen 

wollten.  

Wer Anlässe dieser Art – sportlich und gemütlich – schätzt, sei herzlich zum 

nächsten Waldlauf in zwei Jahren eingeladen! Am Auffahrtstag 2019 bei der 

Waldhütte!  

   

   Für die Männerriege Ormalingen 

Ruedi Suter (Text), Carla Mangold und Fernando Cordeiro 

(Fotos) 

   Weitere Fotos auf www.tvormalingen.ch unter "Galerie" 


