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Ruswil: Der Lauftreff organisierte den Longtrail (35 Kilometer) vom Windrad Lutersarni bis zum Landessender Beromünster.     
                    Foto zVg   

Ettiswil: Die Senioren zeigten sich sehr sportlich. Fotos Michael Wyss Ruswil: Der Blauring präsentierte den Lagertanz. 

Buttisholz: Spass und Plausch beim Kubb (Wurfspiel). 

Grosswangen: Die Jüngsten amüsierten sich in der Hüpfburg. Grosswangen: Kids-Bike-Feeling.

Ruswil: Rasengolf. 

Grosswangen: Gemeinsam unterwegs beim Polit-Marsch.  

Ruswil: Auch in der Badi wurden Bewegungsminuten gesammelt. 

Rottal: «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt»

1 111 630 Bewegungsminuten gesammelt    
Erfolgreich ist der gemeinsam durchge-
führte Anlass vom «Coop Gemeinde Du-
ell von schweiz.bewegt» über die Bühne 
gegangen. In den Gemeinden Buttis-
holz, Ettiswil, Grosswangen und Ruswil 
wurden während vier Tagen sage und 
schreibe 1 111 630 Bewegungsminuten 
gesammelt. Das entspricht 18 527 Stun-
den, oder 771 Tagen, oder 25 Monate 
oder zwei Jahre und ein Monat. Die Ge-
meinden starteten unter «Rottal» in der 
Kategorie C (Gemeinden mit mehr als 
6000 Personen). Das «Rottal» duellierte 
sich in dieser Kategorie mit 37 Gemein-
den. Erfreulich war der Blick auf die 
Rangliste. Das «Rottal» belegte bis Re-
daktionsschluss den zweiten Rang hin-

ter Zofingen (1 343 542 Minuten) aus 
dem Kanton Aargau. An dritter Stelle 
rangiert die Gemeinde Nendaz (812 482) 
aus dem Kanton Wallis. Bei dieser Rang-
liste handelt es sich um einen Zwi-
schenstand, denn der Anlass dauert 
noch bis am Donnerstag, 31. Mai. Es 
gibt diverse Gemeinden, die auch im 
Juni Veranstaltungen durchführen. Die-
se werden, wie Dani Ackermann (Pro-
jektleiter von schweiz.bewegt) auf An-
frage bestätigte, nicht mehr für die 
Prämierung in den drei Kategorien da-
zugezählt. Weitere Informationen und 
ob sich das «Rottal» auf einem Podest-
platz halten kann, gibt es unter: www.
schweizbewegt.ch.  MW 

Yvonne Bucher, Rus-
wil: «Die zahlreichen 
Angebote in Ruswil 
oder auch in den 
Nachbargemeinden 
haben keine Wün-
sche offen gelassen. 
Dieser Event hat 

auch wieder dazu sensibilisiert, wie 
wichtig es ist, dass man sich bewegt. Es 
geht ja um die Gesundheit jedes Einzel-
nen. Letztendlich spielt es ja keine Rol-
le, was man macht. Wichtig ist die kör-
perliche Betätigung. Vielleicht hat der 
eine oder andere durch das Gemeinde 
Duell die Freude am Sport entdeckt oder 
wird vermehrt etwas für sich machen.

Monika Meier, Gross-
wangen (Organisati-
onskomitee): «Die 
Rückmeldungen aus 
der Bevölkerung wa-
ren sehr positiv. Dank 
dem grossen Angebot 
hatte es für alle Inte-

ressierten etwas dabei. Wir hatten auch 
Glück mit dem Wetter. Dank dem Anlass 
wird sich die eine oder andere Gruppe 
neu formieren und etwas unternehmen. 
Das habe ich von verschiedenen Seiten 
gehört, dass man nun auch privat mit-
einander etwas unternimmt. Der sozi ale 
Aspekt genoss grosse Wichtigkeit bei 
diesem Event.»

Pirmin Kappeler, 
Gross wangen: «Das 
Gemeinde Duell finde 
ich eine gelungene 
Sache. Es ist ein Brei-
tensportanlass für die 
ganze Bevölkerung. 
Jeder kann mitma-

chen, unabhängig, wie fit man ist oder 
nicht. Die Auswahl in den verschiedenen 
Gemeinden des Rottals war gross. Dass 
die Gemeinden zusammen ein Programm 
zusammenstellten und gemeinsam Be-
wegunsminuten sammelten, fand ich 
toll. Für mich war es ein guter Anlass, 
denn ich bin sonst nicht so sportlich. Ich 
bin eher musikalisch unterwegs.»

Pius Matter, Buttis-
holz: «Ich war mit ei-
nigen Kollegen auf 
einer Velotour. Insge-
samt pedalten wir 35 
Kilometer am Sams-
tag, das hat so richtig 
Spass gemacht. Orga-

nisiert wurde dies von der Männerriege. 
Es war ein super Tag bei sommerlichen 
Temperaturen und wir genossen ge-
meinsam einige Stunden und konnten 
so richtig abschalten. Ich finde dieses 
Gemeindeduell eine gute Sache. Das 
Sportliche ist sekundär, für mich zählt, 
dass man gemeinsam miteinander etwas 
unternimmt.»

Josy Steinmann, Rus-
wil: «Ich war auf einer 
Wanderung. Wir ha-
ben rund elf Kilome-
ter absolviert. Es war 
ein schönes Erlebnis 
und ich finde es auch 
wichtig, dass man ge-

meinsam etwas unternimmt. Man ge-
winnt doppelt, einerseits macht man et-
was für die Fitness, aber auch das 
Gesellige kommt nicht zu kurz. Das Ge-
meinde Duell habe ich sehr positiv erlebt. 
Ich finde es auch gut, wenn es nur so alle 
drei bis fünf Jahre stattfindet. Dieser Tur-
nus ist wichtig, so ist man auch wieder 
motiviert etwas auf die Beine zu stellen.»   

Stimmen zur Veranstaltung vom «Coop Gemeinde Duell schweiz.bewegt» Umfrage und Fotos Michael Wyss




