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Etwas später, dafür aber mit Vollgas in die Saison starten war meine Devise in diesem Jahr.
Jedoch ist dieses Vorhaben schlussendlich leider nicht wirklich aufgegangen. Dies einerseits
wegen einzelner Sponsoren, welche uns zappeln liessen, andererseits aber auch wegen unserer
sehr zaghaften Motivation beim Sponsorensuchen zu Beginn des Jahres. So lange wir keinen
Haupt- oder Co. Sponsor haben, werden wir wohl immer etwas um das nötige Geld kämpfen
müssen. Deshalb erscheint es mir wichtig, dass sämtliche OK Mitglieder ein paar kleinere
Sponsoren angehen, damit das Fehlen eines Gross-Sponsors wettgemacht werden kann.
Diesbezüglich möchte ich mich ganz speziell bei Ueli bedanken. Dank seinem Effort hat er unsere
Finanzen ins Lot gebracht.
Die Sitzungen durch das Jahr hindurch waren nicht immer ganz einstimmig und voller Harmonie,
jedoch meistens sehr konstruktiv und wir konnten verschiedene Verbesserungen in den Belpathlon
einfliessen lassen. Im Allgemeinen erhoffe ich mir aber von jedem einzelnen OK Mitglied noch
mehr Initiative im eigenen Ressort. Nach fünf Jahren sollte dort jetzt jeder Handgriff sitzen und das
Organisatorische nur noch Formsache sein. Somit sollte nun genügend Zeit bleiben, neue Ideen
umzusetzen, um das Ressort noch attraktiver zu gestalten. Nur mit diesen kleinen Anpassungen
können wird das Gesamte voranbringen.
Am Wettkampfwochenende waren alle bereit und die Zusammenarbeit zwischen OK und
HelferInnen hat super funktioniert. Trotz nicht ganz einfachen örtlichen Bedingungen konnten wir
speditiv arbeiten und waren am Abend mit dem Aufstellen so weit wie noch nie in den Jahren
zuvor. Dies gab uns am Samstagmorgen etwas Zeit, um an den Details zu arbeiten und alles gut
zu beschriften, was wiederum den Teilnehmenden das Zurechtfinden auf dem Areal erheblich
erleichterte.
Der neue Treffpunkt für die HelfeInnen mit Kaffe und Gipfeli in der Turnhalle kam meines
Erachtens sehr gut an. Nicht zuletzt auch deshalb, weil so alle zur Zeit am Informationspunkt
waren und alle Streckenchefs ihre HelferInnen begrüssen und kurz instruieren konnten. Ebenfalls
konnten allfällige Unklarheiten kurz besprochen werden.
Der Anlass als solches ist gut gelungen und abgesehen von zwei, drei glimpflich verlaufenen
Unfällen gut über die Bühne gegangen. Einziger Wermutstropfen war eigentlich nur die leicht
rückläufige Teilnehmerzahl. Dies lässt sich aber auf ein dichtgedrängtes Sportfrühlingsprogramm
in der Region zurückschliessen.
Im Namen des OK Belpathlon möchte ich mich bei Sponsoren und Partnern sowie bei allen
fleissigen Helferinnen und Helfern ganz herzlich bedanken. Nur dank ihrer Mithilfe und
Unterstützung ist es möglich, im Gürbetal einen Multisport-Anlass in dieser Form durchzuführen.
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit beim Belpathlon 2016. Es hat mir Spass gemacht,
diesen Anlass mit euch allen durchzuführen!
Marco Burri, OK Präsident

