
43. RÜTLISCHWUR-GEDENKLAUF UND 34. JUGENDLAUF –
MANFRED JAUCH WAR DER SCHNELLSTE IN SEELISBERG

weils für eine wunderschöne Stim-
mung und ist ein spezielles Danke-
schön an das Berglauf-OK und die 
Helfer für den grossen Einsatz. Die 
Rangliste vom 43. Rütlischwur-Ge-
denklauf und vom 34. Jugendlauf in 
Seelisberg sowie verschiedene Bilder 
sind auf www.berglauf-seelisberg.ch 
zu finden. 

Christoph Näpflin

28 Frauen mit dabei. «Wir freuen uns 
auch immer, dass einige Seelisberger 
sich ebenfalls auf die Laufstrecke wa-
gen zur grossen Freude der vielen Zu-
schauer am Wegrand», bedankte sich 
Martin Truttmann für die Unterstüt-
zung aus dem Dorf. Die verschiedenen 
wetterbedingten Anpassungen und 
Umstellungen stiessen bei allen Teil-
nehmern auf volles Verständnis. 

TOLLE RENNSTIMMUNG BEIM 
JUGENDL AUF IM TANNWALD
Kaum hatten die Bergläufer ihr Ren-
nen hinter sich gebracht, als sich be-
reits schon der Nachwuchs auf ihre 
Spuren machte. Aufgeteilt nach Al-
terskategorien liefen die 62 Jugendli-
chen auf der Tannwaldrunde eine 
Distanz von 1.7 oder 3.4 Kilometern. 
«Der Einsatz und Eifer bei den Jugend-
lichen ist genauso gross wie bei den 
Bergläufern. Toll, dass sich doch noch 
einige Jugendliche für den Laufsport 
begeistern lassen», freute sich der OK-
Präsident Martin Truttmann. Dank 
den 60 Helferinnen und Helfer aus 
dem Dorf sowie ihren Angehörigen 
von auswärts ist ein solches Lauffest 
überhaupt erst möglich. Die Begeiste-
rung bei den viele Fans der grossen 
und kleinen Teilnehmenden sorgt je-

Nach 2 Jahren Unterbruch konnte der 
Skiclub Seelisberg am Pfingstsonntag 
zum 43. Rütlischwur-Gedenklauf in 
Seelisberg starten. Allerdings auf 
einer verkürzten Strecke. «Die Sicher-
heit der 112 Läuferinnen und Läufer 
aus der ganzen Schweiz sowie der 
zahlreichen Helferinnen und Helfer 
an der ganzen Strecke geht vor. 

Wegen der Wettervorhersage mit hef-
tigen Gewittern auf die Mittagszeit, 
welche dann auch eintrafen, wollten 
wir sicherstellen, dass alle Teilneh-
menden bis dann wieder unter einem 
schützenden Dach sind», erklärte Mar-
tin Truttmann vom Berglauf-OK den 
Entscheid. Er war selber ebenfalls am 
Lauf aktiv mit dabei und konnte damit 
aus erster Hand die Situation der Teil-
nehmenden einschätzen. So führte 
der Lauf in diesem Jahr nur vom Rütli 
über Seelisberg bis zum Tannwald im 
Seelisberger Oberdorf. Der Altdorfer 
Manfred Jauch, der bereits mehrere 
Male unter den Besten am Rütli-
schwur-Gedenklauf dabei war, nutzte 
die Gelegenheit und lief einen Start-
Ziel-Sieg. Als schnellste Frau konnte 
sich Selina Burch aus Giswil feiern 
lassen. Erfreulich die Frauenquote am 
Lauf, waren von den 112 Startenden 

Tim Moser war einer der zahlreichen 
Seelisberger Läufer, welche am Sonntag am 
Rütli den Berglauf in Angriff nahmen.


