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Ruswil: Fünfte Etappe der «Go-In6Weeks» Mittwochabend-Laufserie im Kanton Luzern

Toller Laufevent an Frühsommerabend
428 Läuferinnen und Läufer 
jeden Alters starteten an der 
fünften Etappe der Laufserie 
«Go-In6Weeks» am letzten 
Mittwoch in Ruswil. Mit dem 
vierten Sieg machte der Hellbüh-
ler Alain Rey alles klar. Er wird 
die Laufserie in der Kategorie 
U12 als Gesamtsieger beenden. 
Zurück ins Rennen um die 
Gesamtwertung brachte sich der 
Einheimische Pedro Carvalho 
Cardoso mit einem super Lauf. 

Erwin Ottiger

Daniel Renggli (Luzern) dominierte die 
fünfte Etappe in Ruswil. Da er in der Ge-
samtwertung keine Rolle spielt, liessen 
ihn die Protagonisten der Serie gewäh-
ren. Dahinter kam es zum erwarteten 
Schlagabtausch zwischen Leader Andre-
as Abächerli (Giswil), dem Gesamtzwei-
ten Lukas Arnold (Richenthal) und Ped-
ro Carvalho Cardoso (Ruswil). Letzterer 
setzte bei Rennhälfte zu einem unwider-
stehlichen Angriff an, dem der zu Be-
ginn noch angriffslustige Lukas Arnold 
auf der Stelle zum Opfer fiel. In der Hit-
ze von Ruswil verlor er Sekunde um Se-
kunde auf Cardoso – zum Schluss waren 
es 1.20 Minuten. Dies reichte ihm zwar 
um sechs Sekunden zur Verteidigung des 
zweiten Gesamtrangs. Jedoch ist auf den 
heute in Dagmersellen stattfindenden 
letzte Lauf eine deutliche Steigerung nö-
tig, wenn er weder vom zweiten Platz 
noch ganz vom Podest verdrängt werden 
will. Denn neben Cardoso hat sich mit 
dem vierten Tagesrang auch Klaas Puls 
(Zofingen) mit nun nur noch 59 Sekun-
den Rückstand auf Arnold Ambitionen 
auf einen Podestplatz erarbeitet. 

«Ich war nervös»
Der 26-Jährige, gebürtige Portugiese 
(stammt aus Porto) Pedro Carvalho Car-
doso lebt seit acht Jahren im Ruswiler 
Ortsteil Rüediswil und ist sehr aktiv im 
Lauftreff dabei. «Ich war nervös vor dem 
Lauf» gab der Gemüsegärtner zu Proto-
koll. «Hier vor  Heimpublikum zu starten 
war speziell, verbunden mit vielen Emo-
tionen. In seiner Kategorie H-M20 feier-
te der Portugiese den Sieg. «Ich bin sehr 
glücklich, dass ich die Etappe in meiner 
Kategorie gewinnen konnte.» Bis vier 
Mal wöchentlich (darunter ein Training 
mit dem Lauftreff) geht der 26-Jährige 
zum Lauftraining. «Nach der Serie berei-
te ich mich intensiv auf den Jungfrau 
Marathon vor. Dieser ist im September 
und bedeutet eine grosse Herausforde-
rung für mich, da ich sonst nur kurze 
Strecken oder maximal Halbmarathons 
laufe.» Die Freude zum Laufen entdeck-
te der Portugiese schon mit acht Jahren. 
«Laufen ist meine grosse Leidenschaft. 
Der Laufsport ist nicht nur für meine Fit-
ness gut, sondern auch ideal für mich 
zum Abschalten. Auch die Trainings im 
Lauftreff sind mir wichtig. Wir pflegen 
eine super Kameradschaft.» 
Pedro Carvalho Cardoso liegt nach der 
fünften Etappe der Laufserie «Go-In-
6Weeks» auch in der Gesamtwertung auf 
einem Podestplatz. Im Hauptlauf der 
Männer Overall liegt er auf Rang drei, in 
der Kategorie M20 auf dem zweiten 
Platz. «Ich bin mit dem bisherigen Er-
reichten sehr zufrieden. Unabhängig 
vom Ausgang der letzten Etappe von 
heute Mittwoch in Dagmersellen.» Eine 
super Stimmung, herrliches Wetter, was 
will man noch mehr? Auch der Lauftreff 
als Organisator hat sich beste Noten ver-
dient. Das war beste Werbung für den 
Laufsport», so Cardoso’s Fazit.

Ein Start-Ziel-Sieg
Mit einem grossen Vorsprung von gut 30 
Sekunden gewann Alain Rey von der 
«LR Astoria Hellbühl Kids»  nicht nur die 
Tagesetappe in Ruswil. Mit seinem vier-
ten Sieg der sechsteiligen Serie machte 
er in Ruswil alles klar und wird die 
Schlussetappe von heute Mittwoch in 

Dagmersellen als Gesamtsieger der Ka-
tegorie U12 beenden. Noch etwas ausser 
Atem betonte er gegenüber dem Anzei-
ger vom Rottal, dass er sich nach diesem 
weiteren Sieg sehr gut fühle. «Die guten 
Resultate motivieren mich natürlich.» 
Das Lauftalent, das Alain mitbringt, hat 
schon seinen Grund: Sein Vater Thomas 
Rey aus Hellbühl war in jungen Jahren 
ein sehr erfolgreicher Läufer. «Ja, mein 
Vater ist für mich schon ein Vorbild.» Ein 
bisschen eifere ich ihm schon nach», 
meinte Alain mit einem verschmitzten 
Lachen.

«Das Training muss 
Spass machen»
Mit Florian Kalt stellt die «LR Astoria 
Hellbühl Kids» einen zweiten Tagessieger 
in Ruswil. Seit vielen Jahren betreut Paul 
Emmenegger die laufbegeisterten Buben 
(Mädchen wären auch willkommen). Mit 
Erfolg, wie in dieser Zeitung immer wie-
der zu lesen ist. «Gerade heute wieder ha-
ben die Hellbühler Kids eine tolle Leistung 
gezeigt. Alain Rey glückte ein souveräner 
Start-Ziel-Sieg. Florian Kalt zeigte tak-
tisch eine sehr gute Leistung. Er ist immer 
in der Spitzengruppe mitgelaufen und 
konnte seine Gegner auf den letzten 300 
Metern distanzieren. Und mit Fabian Em-
menegger haben wir auch bei den Jüngs-
ten einen Läufer mit Podest-Potenzial.» 
Wie kommt es, dass eine kleine Gruppe 
mit einem 1-Mann Betreuerteam Kinder 
für das Laufen begeistern kann? Paul Em-
menegger (ausgebildeter Leiter Erwachse-
nensport mit Fachqualifikation Running): 
«Wir machen sehr viel auf spielerische 

Art. Dabei werden Schnelligkeit, Kraft 
und Ausdauer trainiert – aber auch mal 
ein Versteckis im Wald oder eine Velo-
tour. Die Abwechslung im Training ist ein 
sehr wichtiger Faktor. Wichtig ist auch 
die Vorbildfunktion. Persönlich laufe ich 
sehr gerne und versuche, den Nach-
wuchs-Athleten die Begeisterung am 
Laufsport mitzugeben. Heute zählt in vie-
len Bereichen nur die Leistung. Laut Paul 
Emmenegger ist jedoch nicht nur die 
Leistung entscheidend. Laufen soll eine 
Abwechslung zum Alltag sein. «Ich ver-
suche die Kids so zu motivieren, dass das 
Resultat nicht die oberste Priorität hat. 
Klar, bei einigen Läufern zeigt sich der 
persönliche Ehrgeiz ausgeprägter – ande-
re laufen wegen der tollen Atmosphäre 
und dem guten Gefühl danach. Aber alle 
geben jeweils ihr Bestes – mit individuel-
len Zielen, welche sich die Läufer selber 
stecken. Weitere Wettkämpfe vor den 
Sommerferien sind der Sempacherseelauf 
und der Hellebardenlauf. Nach den Som-
merferien wechseln wir dann für einen 
Wettkampf auf die 400m-Bahn, bevor im 
Herbst wieder viele inte ressante Laufver-
anstaltungen auf uns warten.» Wünsche 
für die Zukunft: «Dass die Kids weiterhin 
mit viel Freude und Elan dem Laufsport 
frönen und so mit ihrer Begeisterung 
auch wieder neue Nachwuchstalente  
motivieren können.» 

Leo Müller mit dem  
Gemeinderat am Start
Dass in Ruswil ein Teilnehmerrekord 
verzeichnet wurde, ist damit zu be-
gründen, dass sich sehr viele an die-

sem herrlichen Vorsommertag spontan 
entschlossen am Laufevent teilzuneh-
men. So auch Gruppen von verschie-
denen Vereinen wie beispielsweise aus 
dem Handballclub. Zudem war Ge-
meindepräsident und Nationalrat Leo 
Müller als Promi-Läufer am Start.  Er 
scharte gleich mehrere Gemeinderäte 
sowie zahlreiche Mitarbeitende der Ge-
meindeverwaltung hinter sich, um die 
9,4 Kilometer lange und anspruchsvol-
le Rundstrecke zu bewältigen.    

«Es ist cool, so viele lokale 
Verankerungen zu spüren»
Für den OK-Chef Helmut Bühler vom or-
ganisierenden Lauftreff steht fest. «Wir 
haben ein tolles Lauffest erlebt. Die Zu-
schauer stellten sich scharenweise ein an 
der Rundstrecke und unterstützten laut-
stark die Läuferinnen und Läufer. Es 
freut uns riesig, dass wir bereits bei der 
ersten Durchführung mit 420 Teilneh-
menden einen Allzeitrekord für die Go-
in6Weeks-Serie aufstellten.»  
Die Teilnahme vieler Gruppen aus der 
Region am Lauf ist für Bühler eine 
Freude. «Die Gemeindeverwaltung mit 
dem Präsidenten als Pacemaker ging 
mit gutem Beispiel voran. Der Hand-
ballclub Ruswil, Turnverein Buttisholz, 
Jugend STV Ruswil, Läuferriege Hell-
bühl und weitere standen dem nicht 
nach. Es ist schon Cool, so viele loka-
le Verankerung zu spüren. Die Organi-
sation hat gut geklappt und dank den 
vielen Helferinnen und Helfern kam es 
zu keinen Pannen. Auch für Unvorher-
sehbares waren wir bereit:  Etwa für 

das durchgetürmte «Kalb» am Stre-
ckenrand (ein Lauftalent?), das «neut-
ralisiert» werden musste.
Ein grosses Dankeschön spricht Helmut 
Bühler den Landbesitzern und Strecken-
anwohnern aus. Eigentlich wäre an die-
sem Abend Heuernte angesagt gewesen. 
Mit Rücksicht auf den Laufevent wurde 
überall an der Strecke diese Arbeit ver-
schoben und stattdessen den Läuferin-
nen und Läufern zugejubelt. Soviel 
Sportlichkeit am Streckenrand schafft 
ein gutes Gefühl. Insgesamt war dieser 
Laufevent für den organisierenden Lauf-
treff Ruswil ein voller Erfolg. Die Leite-
rinnen und Leiter haben viel Aufwand 
betrieben, der sich gelohnt hat. Ich hab 
da einfach ein tolles Team und so viele 
zupackende Hände. Das alles motiviert 
enorm und wir planen bereits den nächs-
ten Lauf im nächsten Jahr – mit Teilneh-
merrekord», blickt Helmut Bühler in die 
Zukunft. 
Eine sehr positive Bilanz zog nach dem 
Anlass auch das vor Ort anwesende  
Samariter-Team Sibylle Marion Zust, 
Patrick Wicki und Dr. Benedikt Port-
mann. Wurden vor dem Anlass noch die 
Koordinaten für einen möglichen Heli-
Landeplatz gecheckt, gab Benedikt Port-
mann am Schluss der Veranstaltung 
positives zu Protokoll. «Bis auf einen 
kleinen Schwächeanfall einer Person 
gab es für uns glücklicherweise keine 
Arbeit. 

Hinweis: Die Rangliste der Teilnehmenden  
aus unserem Leserkreis ist auf Seite 18 zu  
finden. Die Gesamtrangliste ist auch unter 
www.6weeks.ch einsehbar.

Startschuss für die Jugend U10/U12: Zielgerichtet nehmen die Läuferinnen und Läufer die 1,6 Kilometer lange Rundstrecke unter die Laufschuhe. Fotos Erwin Ottiger  

Pedro Carvalho Cardoso (Ruswil) lief ein starkes 
Rennen und platzierte sich im zweiten Rang. 

Alain Rey (Hellbühl) beim Zieleinlauf. Mit seinem 
vierten Sieg dominiert er die Kategorie U10/U12. 

Florian Kalt (Hellbühl) teilte das Rennen taktisch gut 
ein und lief als Sieger über die Ziellinie. 


