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STV Beromünster: 5. Teamfight am 21. September

«Rennen, bis die Beine brennen»
«Rennen, bis die Beine bren-
nen» liegt im Trend. Denn der
Lauf- und Musik-Event findet
am Samstag, 21. September be-
reits zum fünften Mal in Bero-
münster statt. Mit den bewähr-
ten Kategorien Kids-,Team- und
Plauschfight bietet der STV Be-
romünster wieder eine Lauf-
stafetten-Party mit Action und
Spannung.

(Eing.) Im 2017 ertönte das letzte
Mal der Startschuss des Teamfights.
Für die diesjährige fünfte Austragung
zaubern die Organisatoren wieder eine
anspruchsvolle Strecke rund um die
Schulanlage hin. Für die Läufer gilt es,
möglichst viele Runden zu absolvieren
und dabei immer wieder die schwieri-
gen Hindernisse zu überqueren. Als
erstes starten die Kids beim «Kids-
fight». Das Motto «Rennen, bis die
Beine brennen» bekommen auch die
Kids knallhart zu spüren. Der rund 500
Meter Rundparcours führt über As-
phalt, Schotterstein, Rasen und ist mit
happigen Hindernissen gespickt.Wenn
nötig, helfen Betreuer entlang der Stre-
cke den Kindern über die Hindernisse.
Wie bei den Erwachsenen befindet sich
je einer von drei Läufern eines Teams
auf der Strecke. Die Rundstrecke führt
mitten durch das Publikum und zur
Zählstation, wo die gelaufenen Run-
den mit einer Gummirondelle gezählt
werden. Alle teilnehmenden Kids er-
halten unabhängig vom Rang einen
Preis.

Schaffst du es, in 3 Minuten eine
Runde à 700 bis 900 Meter zu rennen?
Schaffst du das auch, wenn du über den
«Huwyler-Climb» oder durch die «Spi-
der» kriechen musst? Schaffen das
auch deine zwei besten Kollegen und
Kolleginnen? Und schafft Ihr drei das
während zwei Stunden? Wenn du alle
Fragen mit Ja beantworten kannst, hast
du das Potential für einen Finisher! Am
bewährten Konzept haben die Organi-
satoren nichts geändert. Das Motto ist

und bleibt «Rennen, bis die Beine
brennen».

Plauschfight – Laufen mit Spass
Um 20.30 Uhr steigt dann der

«Plauschfight». In dieser Kategorie
steht der Spass im Vordergrund, nach
jeder Runde gibt es für die Teams ein
«siruphaltiges» Getränk. Um den
Spassfaktor zu erhöhen, wird ein Preis
für das bestverkleideteTeam verliehen.
«Unser Anlass soll eben auch alle Hob-
by-Läuferinnen und -Läufer, die ge-
meinsam etwas Spezielles erleben wol-
len und für welche die Klassierung
nicht oberste Priorität hat, zum Mitma-
chen motivieren», bemerkt OK-Präsi-
dent Daniel Gauch.

Anmeldung
Wer Interesse hat, selbst mit einem

Dreierteam am Team-, Plausch- oder
Kidsfight teilzunehmen, kann sich di-
rekt auf der Webseite www.teamfight.
ch anmelden. Dort finden sich auch al-
le weiteren Informationen sowie Video
und Bilder der letzten Austragungen.
Der STV Beromünster freut sich zu-
sammen mit dem Hauptsponsor Huwy-
ler Sport Beromünster und seinen wei-
teren Sponsoren wiederum auf zahlrei-
che Teilnehmende, Kinder, Zuschauer
und auf ein grosses Lauffest. In diesem
Sinne «Anmelden, bis die Finger bren-
nen».

Teamfight am 21. September: Der
Lauf- und Musik-Event mit Action und
Spannung findet bereits zum fünften
Mal in Beromünster statt. (Bild: zVg.)

«Hermine» bereit für den Homberg-König
wr. Nur eine Woche nach dem «Eidgenössischen» in Zug
folgt der Homberg-Schwinget. Dazu laufen die Vorbereitun-
gen des Schwingklubs Kreis Kulm auf Hochtouren. Am
Sonntag, 1. September stiebt das Sägemehl auf der Wiese
beim Berggasthof auf vier Plätzen.Ab 8.15 Uhr messen sich
über 150 Jung- und Aktivschwinger. Auf den Tagessieger
wartet das trächtige Holsteinrind «Hermine» vom Dür-
renäscher Bampfhof. Spender sind die Maurer AG, Lackier-

werk, Gontenschwil, und Bodenmann Mietkran, Gonten-
schwil. Beim Fototermin präsentierte sich das 19 Monate
alte Tier in bester Verfassung für den Auftritt auf dem Hom-
berg. Im Bild mit dem Siegerpreis: (von rechts) André Berg-
mann, Präsident Schwingklub Kreis Kulm, Manfred Furrer,
Gabenchef, Mario Schlatter, Geschäftsführer der Maurer
AG,Thomas Bodenmann, Firmeninhaber und Züchter Fabi-
an Reubi. (Bild: wr.)

Dankeschön für ein besonderes Coaching
mars. Ehrenamtlich ein verbindliches Engagement in ei-
nem Verein zu leisten, ist heute nicht mehr selbstverständ-
lich. Gleichzeitig wächst die Herausforderung an einen
Vereinsvorstand, der seine Arbeit gewissenhaft verrichten
möchte. Wohl dem, der auf Fachleute zurückgreifen darf,
die mit gutem Rat zur Seite stehen. Genau das trifft beim
SC Reinach zu. Die Euphorie um den Club, als Arno Del
Curto in Reinach wirkte, sind vielen noch in schöner Erin-
nerung. Zur national bekannten Person wurde seither je-
doch nicht allein der Bündner Trainer, auch ein Spieler des
damaligen Teams, ist für Eishockeyfans auch heute noch
eine bestens bekannte und geschätzte Persönlichkeit: Peter
Zahner (Bild rechts). Er war nach seiner Zeit als aktiver
Spieler kurz nach der Jahrtausendwende Direktor des
Schweizerischen Eishockeyverbandes und seit 2007 Ge-
schäftsführer der ZSC Lions. Er ist auch Präsident der
Champions Hockey League. Zahners Vergangenheit beim
SCR veranlasste dessen heutigen Präsident Patrick Kumm-

li (Bild links) dazu, mit diesem Kontakt aufzunehmen, um
Expertenrat zu erbitten Das ist schon zwei Jahre her und
inzwischen finden sporadisch Treffen statt, wo Zahner
Kummli Know-how vermittelt. «Es ist natürlich eine super
Sache, wenn es möglich ist, von solch erfahrenen Leuten
gecoacht zu werden», ist Kummli begeistert, «denn egal ob
es sich um einen NLA-Club oder einen Provinzverein han-
delt, die Prinzipien einer erfolgreiche Führung bleiben die
selben und es ist toll, wenn man erfährt, wie man etwas
besser machen kann, was den ganzen Verein vorwärts
bringt.» Im Fokus der Gespräche steht dabei laut Kummli
vor allem die Nachwuchsförderung. Also die Frage, wie die
Begeisterung für Eishockey unter Kindern und Jugendli-
chen und in der ganzen Region geweckt werden kann. Für
seine wertvollen Inputs bekam Zahner anlässlich des
jüngsten Treffens von Kummli beziehungsweise vom SC
Reinach die in Holz gebrannten besten Wünsche für seine
eigene Saison mit den ZSC Lions geschenkt. (Bild: zVg.)

Stand Up Paddling: 50 Prozent mehr Unfälle

Weniger harmlos als es aussieht
Ruhig und schwerelos übers
Wasser gleiten. Die Trendsport-
art Stand Up Paddling, kurz
SUP genannt, hat in den letzten
Jahren viele Anhänger gefun-
den. Doch so ruhig und harmlos
ist diese trendige Freizeitaktivi-
tät nicht. Ein Blick in die Unfall-
statistik zeigt, dass die UVG-
Versicherer pro Jahr rund 500
Unfälle beim Stand Up Paddling
registrieren. Seit Einsetzen des
Booms in 2015 haben die Unfäl-
le um rund 50 Prozent zugenom-
men.

pd. Die meisten Unfälle beim Stand
Up Paddling sind Stürze. Dabei gera-
ten die Stehpaddler aus dem Gleichge-
wicht, prallen aufs Board oder verlet-
zen sich unter Wasser auf dem Grund.
Häufig verletzten sie sich auch mit dem
Paddle selbst.

Rund die Hälfte der Verletzungen
betreffen die unteren Extremitäten. 12
Prozent davon sind Knieverletzungen.
Es handelt sich vor allem um Verren-
kungen, Verstauchungen, Zerrungen
sowie Muskel-, Sehnen- und Meniskus-
Verletzungen. Oft gibt es auch offene
Wunden an den Füssen durch Auftre-
ten auf scharfe Steine am See- oder
Meeresboden. Daneben gibt es auch
Verletzungen der Hände und Finger
sowie des Rumpfes und am Po. Das
Anschlagen am Paddel selbst führt zu
Verletzungen im Gesicht und an den
Zähnen.

Mehr Unfälle auf Schweizer Seen
Rund zwei Drittel der Unfälle mit

SUP ereignen sich in den Sommermo-
naten Juni, Juli und August auf Schwei-
zerseen. In den übrigen Monaten pas-
sieren die Unfälle hauptsächlich auf
dem Meer. «Der Sommer lockt allge-
mein mehr Freizeitsportler ins und aufs
Wasser. Ist es dann noch ein schöner
und lang anhaltender Sommer, steigen

auch die Unfallzahlen», bestätigt Peter
Andermatt, Statistiker bei der Suva.

Über 90 Prozent der Verunfallten
sind älter als 30 Jahre. Ein Drittel da-
von sind Frauen. «Stand Up Paddling
sieht auf den ersten Blick ganz einfach
aus, verlangt aber einiges an Können.
Das wird oft unterschätzt», weiss Sa-
muli Aegerter, Experte Freizeitsicher-
heit bei der Suva. «Einfach aufs Board
steigen und lospaddeln, das funktio-
niert nicht. Auch sicherheitstechnisch
braucht es ein paar Massnahmen, da-
mit man unverletzt wieder an Land
kommt», weiss Aegerter.

Auf die richtige Ausrüstung und
Sicherheitsvorkehrungen kommt es an

Die richtige Ausrüstung und Sicher-
heitsvorkehrungen vermindern das
Unfallrisiko. Die Leashline ist die Lei-
ne, die den Stehpaddler mit dem Board
verbindet. Sie stellt sicher, dass man bei
einem Sturz ins Wasser das Board nicht
verliert. «Die Leine sollte lang genug
sein, dass bei einem Sturz das Board
einem nicht an den Kopf oder sonst
wohin schlägt», weiss Aegerter. Auf
fliessenden Gewässern sollte die Leine
mit einem Sicherheitsgurt um den
Bauch befestigt sein. «Stürzt man auf
einem Fluss vom Board, kann sich die
Leine unter Umständen an einem Brü-
ckenpfeiler oder herabhängenden Ast
verheddern. Bei stark fliessenden Ge-
wässern hat man dann keine Chance,
die Leine vom Fuss zu lösen.Wenn der
Sicherheitsgurt am Bauch getragen
wird, lässt sich dieser einfach öffnen
und man gelangt wieder an die Wasser-
oberfläche», weiss Aegerter. Das Mit-
führen einer Schwimmweste oder ei-
ner anerkannten Schwimmhilfe ist auf
Schweizer Gewässern Pflicht. Weiter
empfiehlt es sich, die Wettervorhersage
und die aktuellen Wassertemperaturen
abzuklären. Mit dem nötigen Sonnen-
oder Kälteschutz verhindert man einen
Hitze- respektive Kälteschock oder ei-
nen Sonnenbrand. Wichtig auch: Bei
Sonne eine Kopfbedeckung tragen.


