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WILA

«Cool and clean» an 
den Herbstlauf in Wila
Der Herbstlauf in Wila am 
Samstag, 25. Oktober, ist neben 
einem tollen Sportanlass auch 
eine Veranstaltung des Präven-
tionsprogramms «Cool and 
clean» Der Herbstlauf Wila ist 
der fünfte und letzte Lauf des 
Kleeblatt-Laufcups 2014. Mit 
seinen 19 Kategorien und Dis-
tanzen von 180 Metern bis 11,1 
Kilometern bietet der Herbst-
lauf Wila allen eine passende 
Strecke. Egal, ob Jung oder Alt, 
unter Wettkampfbedingungen 
oder einfach nur zum Plausch, 
jeder ist willkommen. 

Prävention bei Jugendlichen
Start und Ziel aller Kategorien 
sind beim Schulhaus Eichhalde 
in Wila. Anmeldungen sind bis 
kurz vor dem jeweiligen Start 
möglich. Gestartet wird um  
11 Uhr mit der ersten Kategorie. 
Der Herbstlauf Wila engagiert 
sich zur nachhaltigen Entwick-
lung des Laufs im Bereich der 
Umwelt und ist vor Kurzem mit 
dem Label Visual von Swiss 
Olympic ausgezeichnet worden. 
Der Herbstlauf Wila ist eine 
«Cool-and-clean»-Veranstatung 
und setzt sich für einen sauberen 
und fairen Sport ein. «Cool and 
clean» ist das nationale Präven-
tionsprogramm im Schweizer 
Sport und bezieht sich auf den 
Verzicht von Doping, von Tabak 
und Cannabis sowie auf mass-
vollen Alkoholkonsum bei über 
16-Jährigen Dank treuen Spon-
soren ist es möglich, diesen Lauf 
durchzuführen.

Tolle Preise für Jung und Alt
Es gibt attraktive Preise zu ge-
winnen: alle Läuferinnen und 
Läufer erhalten einen feinen 
 Finisherpreis aus lokalen Bäcke-
reien und nehmen automatisch 
an der Startnummernverlosung 
teil. Es lohnt sich, auch etwas 
«Gas» zu geben –  die ersten drei 
der Kategorien erhalten einen 
schönen Preis! Schulklassen aus 
der Region können einen Klas-
senpreis gewinnen  Sowohl Läu-
ferinnen und Läufer als auch 
Zuschauer können beim Ballon-
wettflug einen Luftballon stei-
gen lassen. Als Gewinn winkt 
ein privater Passagierflug für 
drei Personen. Im Saal beim 
Schulhaus Eichhalde sorgt das 
Festwirtschaftsteam ab 10 Uhr 
für das kulinarische Wohl. Für 
die musikalische Unterhaltung 
sorgt der Sponsor Ueli Boden-
mann aus Wila! (reg)

Fussball und Lagerleben
PFÄFFIKON Bereits zum  
28. Mal reisten die Junioren 
und Juniorinnen des  
FC Pfäffikon gemeinsam  
mit einem Leiterteam  
ins legendäre Juniorenlager. 

Das Reiseziel, welches für eine 
Woche seit sechs Jahren ange-
steuert wird, heisst auch in die-
sem Jahr Sedrun. Theo Widmer, 
der bereits das erste Junioren-
lager als Hauptleiter organisiert 
hatte, ist auch nach 28 intensiven 
Wochen noch kein bisschen 
müde. «Ich freue mich jeweils 
wie die kleinsten Teilnehmer auf 
die gemeinsame FCP-Woche», 
erzählt Theo Widmer mit einem 

Strahlen im Gesicht. «Ohne alle 
Helfer und Leiter wäre diese 
 Lagerwoche jedoch nicht reali-
sierbar», ergänzt er. 
Das Lagerteam besteht in diesem 
Jahr aus 30 Personen,  welche 
unter anderem Juniorenmann-
schaften trainieren, die Lager-
teilnehmer bekochen oder das 
 lagerinterne Radio  betreiben.
Das Lagerprogramm stellt sich 
ebenfalls vielseitig zusammen: 
Neben Trainingseinheiten steht 
ein Postenlauf, das Lager-
grümpi, gemeinsames Nati-
Spiel schauen und vieles mehr 
auf dem Plan. Das grösste 
Highlight für Theo Widmer  
ist aber der Zusammenhalt, 

welcher in dieser Woche von 
Gross bis Klein gebildet wird. 
Man kann sich also gut vorstel-
len, dass jeweils am Schluss-
abend und bei der Verabschie-
dung die eine oder andere Träne 
fliesst. (reg)


