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Die 35 lockt ihn auf die Strecke
laufSport am 35. hellebardenlauf trägt der Sempacher thomaS Schürch (35) die Startnummer 35

thomas Schürch aus Sempach 
ist gleich alt wie der hellebar-
denlauf. grund genug für das 
oK, ihn zum jubiläumslauf ein-
zuladen. das sorgt für emotio-
nale jugenderinnerungen.

Als Kind hat er sie vom Balkon aus 
immer vorbeiziehen gesehen, die 
Sportlerinnen und Sportler am Helle-
bardenlauf. Am kommenden Samstag 
läuft Thomas Schürch seit über zehn  
Jahren nun selber wieder mal mit. 
Weil er kürzlich den 35. Geburtstag 
hatte ferien können, lud ihn das OK 
des Sempacher Traditionslaufs kur-
zerhand ein. Zum 35. Hellebardenlauf 
darf nun Thomas Schürch die Start-
nummer 35 tragen.

jahreshöhepunkt im Kindesalter
«Für mich ist die Einladung zum Hel-
lebardenlauf schon etwas Spezielles», 
blickt Thomas Schürch mit Vorfreude 
auf den 2. Juli. Als Kind war er Mit-
glied der Läuferriege Sempach. Da-
mals, so erzählt der Seklehrer, der an 
der Schule Rain/Hildisrieden unter-
richtet, habe das Laufen eine sehr gro-
sse Bedeutung gehabt. «Wir massen 
uns mit Freunden und Kollegen am 
Hellebardenlauf.» Noch in lebhafter 
Erinnerung sind ihm die vielen Zu-
schauer entlang der Strecke, die ihn 
und die Läuferriegekollegen beson-
ders stark unterstützt hätten, weil sie 
dank des Trikots als Sempacher zu er-
kennen gewesen seien. Man habe sich 
immer besonders gut vorbereitet. 
«Manchmal war ich auch mit meinem 
Vater, der die Zeit gestoppt hat, am 
Trainieren. Der Hellebardenlauf war 

für mich als Kind das absolute High-
light im Jahr.» 
Nun darf Thomas Schürch diese Kind-
heitserinnerungen auffrischen. «Ich 
freue mich sehr auf den Lauf und bin 
gespannt auf die Atmosphäre, und 
wie vielen bekannten Gesichtern ich 
im Läuferfeld und unter den Zuschau-
ern begegnen werde.»

eindrücklicher einlauf im Städtli
Erstmals am Hellebardenlauf teilge-

nommen hatte Thomas Schürch als 
Vierjähriger. Später folgten weitere 
Zieleinläufe als Mitglied der Läufer-
riege. Ein paar Mal stand er sogar auf 
dem Podest. Von seinen Läufen in 
Sempach zeugen Trinkgläser mit ei-
nem Aufdruck. Schürch hat sie alle 
aufbewahrt. Und nun, gut zehn Jahre 
nach seinem bisher letzten Hellebar-
denlauf, kommt ein neues dazu. «Ich 
bin gespannt, ob mein Laufhunger neu 
geweckt wird», sagt Thomas Schürch. 

Das sei durchaus möglich, denn: «Die-
ser Volkslauf in meinem Heimatort ist 
ein Erlebnis und der Zieleinlauf im 
Städtli unter dem Jubel der Zuschauer 
für jeden Sempacher besonders ein-
drücklich.» 

den lauf sachte beginnen
Als Jugendlicher war bei Thomas 
Schürch vor allem Fussball Trumpf. 
Er spielte in verschiedenen Clubs der 
Region in der 1. und 2. Liga. Für kurze 
Zeit stand er sogar in der Nationalliga 
B für den SC Kriens auf dem Rasen. 
Für den ganz grossen Durchbruch 
reichte es aber nicht, «da fehlte mir 
der letzte Biss.» Sportlich ist er immer 
geblieben. Noch heute spielt er hobby-
mässig Fussball, steht mit Kollegen 
auf dem Beachvolleyfeld oder auf dem 
Tennisplatz und joggt regelmässig. Ge-
zielt vorbereitet auf den Hellebarden-
lauf hat er sich aber nicht. 
«Dementsprechend dezent werde ich 
in den Lauf starten», hat er sich eine 
Taktik zurechtgelegt. «Ich will ja auch 
noch lachen können, wenn ich ins 
Ziel komme.» Was passieren kann, 
wenn man sich am Start in Sempach 
zu zügellos der Laufeuphorie hingibt, 
musste Thomas Schürch als Jugendli-
cher, damals noch auf der 17,1 Kilo-
meter langen Originalstrecke, erfah-
ren. «Beim Schiessstand musste ich 
aufgeben, was bitter war für mich.» 
Nun wolle er den Lauf einfach genie-
ssen. Doch wer dem polysportiven 
35-Jährigen zuhört, ahnt: Ein gesun-
der Ehrgeiz wird mitlaufen.
 geri WySS 

www.hellebardenlauf.ch

Trienger Turner 
knacken 27er-Marke
turnen  nachdem in den ver-
gangenen Wochen für das eige-
ne 100er turnfest geschuftet 
wurde, hiess es am vergange-
nen Samstag endlich rucksack 
packen, um als trienger gast 
beim berner Kantonalturnfest in 
thun dabei zu sein. 

Mit unermüdlichem Einsatz turnten 
die Trienger in Thun. Dass sie bereits 
um 5 Uhr morgens angereist waren, da-
für sollten sie bis am Abend mit einem 
tollen Rang belohnt werden. Dement-
sprechend glücklich zeigte sich auch 
Oberturnerin Melanie Büchler, als sie 
die Gesamtpunktzahl von 27.55 ver-
kündete. Dies bedeutete in der Schluss-
wertung den siebten Rang von insge-
samt 32 teilnehmenden Vereinen in 
der zweiten Stärkeklasse.

fahnenträger dankt ab
Und noch eine top Leistung konnte an 
diesem Turnfest geehrt werden: Mit 
20 Dienstjahren als Fähnrich hat 
Christian Flühler offiziell die Fahne 
zum letzten Mal an einem Fahnenlauf 
getragen. Sein Amt gibt er per Ende 
Saison ab. 
Mit der eindrücklichen PC7-Team-
Flugshow und diversen Schlussvor-
führungen ging das Berner Kantonal-
turnfest in Thun am Sonntagnachmittag 
dann zu Ende. Wie gewohnt zog es den 
Turnverein aber noch an den Flugplatz 
Triengen, wo einmal mehr eine erfolg-
reiche Saison bei einem köstlichen 
Nachtessen zu Ende gefeiert werden 
konnte. Die meisten freuen sich bereits 
auf die nächste Saison. Vorher steht 
aber noch der Turnerabend im Novem-
ber an. Und dieser, so hört man sagen, 
soll dieses Jahr ganz besonders wer-
den.  edy Wermelinger

Thomas Schürch mit seinem ersten Glas vom Hellebardenlauf 1985. FoTo Geri wySS
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Mingmatic AG feiert 20 Jahre
mingmatic ag, SurSee  Am Tag der offenen Tür durfte die Mingmatic AG in 
Sursee zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüssen. Das Bohnenschätzen gab 
viel Kopfzerbrechen. Der 1. Preis ging an Josef Meier. Er durfte eine Jura Kaffeema-
schine entgegennehmen. Den 2. Preis gewann Silvan Nazzaro (Melitta Kaffeemaschi-
ne). 3. Preis: Jonathan Wieland (Saeco Kaffeemaschine), 4. Preis: Lisa Maria Kunz 
(Gutschein 300 Franken), 5. Preis Sonja Knupp (Gutschein 100 Franken).

Auf dem Foto von links: Silvan Nazzaro, Sonja Knupp, Josef Meier mit Gattin, Nico 
Nokaj (Inhaber Mingmatic AG).  red

Mingmatic AG, Geuenseestrasse 7, 6210 Sursee

Telefon: 041 920 21 53

Internet: www.mingmatic.ch

emmi lässt Käse 
dahinschmelzen
eMMi  Keine Lust auf Burger und Brat-
würste? dann ist der neue Gerber Grill 
Cheese genau das richtige. 

Wer bei Grillkäse an gummigen Ana-
logkäse oder dick panierten Schmelzkä-
se denkt, liegt falsch. Der Gerber Grill 
Cheese ist ein natürlich gereifter 
Schweizer Halbhartkäse, der schmilzt 
ohne aus der Form zu geraten. Kein 
Wunder; immerhin wird er von den Kä-
se-Profis in Kaltbach hergestellt.
Auch wenn der Sommer mal wieder auf 
sich warten lässt: Die Schweiz ist eine 
Grillnation. Im Schnitt 40 Mal pro Jahr 
wird in einem Schweizer Haushalt gril-
liert. Das ruft nach Abwechslung. Des-
halb kommen immer häufiger nicht nur 
Bratwürste und Steaks auf den Grill-
rost, sondern auch Gemüse und Käse.

Käsezubereitungen und Gummi adieu
Grillkäse ist nicht selten ein zweischnei-
diges Vergnügen. Entweder er ist gum-
mig, oder er wird mit so viel Panade 
stabilisiert, dass man den Käsege-
schmack erfolglos sucht. Der Gerber 
Grill Cheese hingegen ist ein echter 
Halbhartkäselaib im Kleinstformat. Da-
mit er auf dem Grill (und in der Pfanne) 
seine Form behält und nicht wie ein Ra-
clettekäse davonschmilzt, haben die 
Käse-Profis auch lange an der optima-
len Rinde gearbeitet. Nun wird der 
Halbhartkäselaib von einem Hauch 
Weissschimmel umgeben, der das 
Röstaroma optimal aufnimmt.
Erhältlich ist der Gerber Grill Cheese in 
den Sorten Classic und Red Paprika im 
Schweizer Detailhandel bei Coop, Ma-
nor und Spar sowie beim Grosshändler 
Prodega. pd

Weitere Informationen im Internet unter 

www.grillgerber.ch


