
Patrick wicki (links), der neue Standortleiter des Lauftreffs Ruswil, mit seinem
Vorgänger Helmut Bühler. Foto zvg

Laufsport: Lauftreff RuswiI

Helmut Bühler zugunsten des Lauftreffs
geboten hatte. Sein Ideenreichtum, sei-
ne Spontaneität, seine kommunikativen
Fähigkeiten, sein Organisationsgeschick,
seine a.dministrative Arbeit und seinen
Humor. Er ist ein Bewegter, der geme
andere bewegt. Helmut Bühler gab das
Lob gleich weiter bei seiner unterhaltsa-
men Rede, verteilte ailseits weisse Rosen
und erhielt nattirlich von den 50 Anwe-
senden und den Leiterinnen und Leitern
sehr verdientennassen ein «Leiterwäge-
1i» voller Geschenke.

Der Nachfolger
Patrick Wicki wohnt seit fünf Jahren in
Rusivil (HombergJ. Er ist mehrheitlich
in luzern aufgewachsen, hat jedoch
durch die Herkunft seines Vaters einen
starken Bezug zum Entlebuch. Er ist
3g-jährig, verheiratet, Vater eines klei-
nen Sohnes, von Beruf Turn- und
Sportlehrer. Vielseitig engagiert, be-
zeichnet er sich als offen, leidenschaft-
Iich, loyal, neugierig, sportlich und na-
turverbunden. Als neuen Standortleiter
ist es ihm wichtig, das Angebot des
Lauftreffs im Lauf- und Walkingbereich
im bisherigen Leistungsangebot zu hal-
ten, die Begeisterung am Bewegen zu
unterstützen und Neues einzubringen.
«lch treue mich aufdie neue Herausfor-

Neuer Standortleiter
Helmut Bühter gibt seine
Funktion als Standortleiter des
Lauftreffs Ruswil an Patrick
Wicki weiter, der ab Januar zorg
sein neues Amt übernehmen
wird.

Helmut tsühler war vor 15 Jahren der
Initiant des Lauftreffs Ruswil. Solche
Lauftrelfs gibt es in vielen Gemeinden
der Zenualschlveiz. Helmut Bühter wo11-
te auch in Rusrvil ein entsprechendes
-A.ngebot realisieren, Er suchte zusätzli-
che Laufleiterinnen und Laufleiter und
seither ist der Lauftreff mit Watking-
gruppe aucir in Rrrsy,iil ein festes Angie-
bot. Das Angebrr des Lauirre iis :triti al-
len offen und ist gratis, es gibt
verschiedene Leistungsgruppen, jeweils
am Dienstagabend starten die Lauf- und
Walkingkategorien vom Startpunkt FC
Clubhüsli Schützeberg, neun Leiterinnen
und Leiter sind abwechselnd anwesend.

Übergabefeier
An einer bewegenden und unterhaltsa-
men Ürbergabefeier im Gasthof «Rössli»

Ruswil gab Helmut Bühler sein Amt als
Standortleiter an Patrick Wicki weiter,
der ab 1. Januar 2019 die neue An-
sprechperson des Lauftreffs Ruswil ist.
Gerne wurde dabei auf die vielen Ver-
dienste und Qualitäten hingewiesen, die derung», so Wicki.


