Jahresbericht – Verein OK-Belpathlon 2018
Der Belpathlon 2018 bedeutete für alle eine grosse Herausforderung, galt es doch, den OK Präsident Marco
Burri, der den Belpathlon 6 Jahre lang umsichtig geführt hatte, zu ersetzen.
Zudem traten nach der Austragung 2017 auch Sandra Sommer, Sekretärin, Kurt Hubacher, Infrastruktur &
Material und Daniel Schmocker, Radstrecke aus dem OK zurück. Sie waren fast alle seit dem Start 2012 dabei
gewesen, einige schon früher, als noch der Skiclub Organisator war. Durch diese Rücktritte ging viel Wissen
verloren, das nicht so einfach zu kompensieren war.
Nach intensivem Suchen war für fast alles ein Ersatz gefunden. So wurden die Resorts wie folgt aufgeteilt:
Präsident Matthias Hauswirth, Vizepräsident Daniel Schild, Sekretärin Claudia Schild, Infrastruktur & Material
Janos Metzger, Radstrecke Christian Jost, Helferchef Martin Stohler, Start/Zielbereich Matthias Hauswirth.
Anzufügen ist, dass Cyntia Hauswirth für die Infrastruktur vorgesehen war, aus zeitlichen Gründen jedoch
absagen musste. So übernahm vorübergehend Janos das Sekretariat und zum Glück meldete sich dann Claudia.
Nun konnte endlich mit den Vorbereitungen gestartet werden.
Für den Präsidenten bedeutete es in diesem Jahr zusätzlich eine grosse Arbeit, die neue OK Mitglieder in ihren
Resorts einzuführen. Der Versuch, immer allen gerecht zu werden, war nicht einfach, da so vieles gleichzeitig
anstand. Es wurde mir bewusst, was für eine riesige Arbeit so ein Amt mit sich bringt und kann verstehen, dass
Marco dieses zeitintensive Amt nach 6 Jahren abgeben wollte. Ich erhoffe mir, in der nächsten Austragung noch
mehr den einzelnen Ressorts abgeben zu können.
Für den Belpathlon 2018 waren einige Änderungen angesagt.
Die Zielankunft wurde etwas angepasst und der Durchlauf der Läufer optimiert.
Die Radstrecke wurde wegen Veranstaltungen schon in Gerzensee gekehrt und auch die Bikestrecke mit noch
mehr Singletrails optimiert, so weit dies von den Bewilligungen her möglich war. Auch das Helferkonzept
wurde mit Fritz Rytz optimiert.
Es zeigte sich, dass sich diese Veränderungen gelohnt hatten, erhielten wir doch sehr viele positive
Rückmeldungen zur angepassten Bikestrecke und zum Anlass selbst, der sehr gut ankam.
Etliche Arbeiten, welche im Vorfeld bereits als erledigt galten, waren auf einmal noch nicht gemacht oder
gingen einfach vergessen. Aus dieser Situation heraus musste immer wieder improvisiert werden und der
Zeitplan wurde somit arg durcheinander gewirbelt. Dank der tatkräftigen Helferinnen und Helfer sowie einem
sehr engagierten OK waren wir aber nach ein paar zusätzlichen Nachtarbeitsstunden für den Tag X bereit.
Der Wettkampftag begann dann in manchen Ressorts etwas aufregend, galt es doch, noch einige Restarbeiten
zu erledigen, dies nicht zuletzt, weil mehrere erstmals im OK dabei waren. Mit dem Startschuss zum 7.
Belpathlon war um 13:00 Uhr aber alles bereit und wir konnten einen sehr zufriedenstellenden, unfallfreien
und fairen Belpathlon 2018 durchführen.
Im Namen des OK-Belpathlon möchte ich mich bei Sponsoren und Partnern sowie bei allen fleissigen
Helferinnen und Helfern an der Front und im Hintergrund ganz herzlich bedanken. Einen Multisport-Anlass in
dieser Form im Gürbetal durchzuführen, ist nur dank ihrer Unterstützung und Mithilfe möglich.
Nach meinem ersten Jahr als Präsident sage ich dem OK nochmals herzlichen Dank für die gute
Zusammenarbeit beim Belpathlon 2018. Es war eine spannende Herausforderung, diesen Anlass mit euch allen
durchzuführen!

Matthias Hauswirth, Präsident

