
 

Jahresbericht   

Verein Belpathlon 2019 

Der Belpathlon 2019 bedeutete für alle, im speziellen für den Präsidenten eine große Herausforderung, galt es doch 

wieder neue Mitglieder zu suchen für den Vorstand und die Ressorts.  

Nach intensivem Suchen fanden wir  Verstärkung fürs Marketing/Sponsoring in Deborah Kunfermann, Bikestrecke 

Jürg Hodel, Festwirtschaft & Finanzen  Daniel Polesana, Wettkampf Urs Flückiger. So entschlossen wir uns schweren 

Herzens, trotz fehlenden OK Leuten im Personal, Vizepräsidium & Infrastruktur  nochmals durchzustarten. Dies war 

nur möglich, weil einige schon sehr lange dabei sind und alle Abläufe kennen. 

 Für den Präsidenten bedeutete es in diesem Jahr zusätzlich eine große Arbeit, die neuen OK Mitglieder in ihren 

Ressorts einzuführen. Der Versuch, immer allen gerecht zu werden, war nicht einfach, da so vieles gleichzeitig 

anstand. Es wurde mir erneut 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 Aufgaben an die einzelnen Ressorts abgeben zu können. 

Für den Belpathlon 2019 waren einige Änderungen angesagt. Die Zielankunft wurde etwas angepasst und der 

Durchlauf der Läufer optimiert. 

Die Radstrecke wurde wegen Veranstaltungen in Kirchdorf schon in Gerzensee gekehrt und es ging umgekehrt zuerst 

Richtung  Gerzensee, bei der Wechselzone war keine Durchfahrt mehr sondern sie führte außen herum. 

Bike & Inline Strecken blieben fast gleich, einzig der Bike-Schluss war leicht anders. Beim Lauf wurde auch die 

Laufrichtung  gedreht. 

Dann kamen neu  der Belper Lauf und Belper Mini Lauf dazu. Der Lauf wurde mit einer Originalrunde der 

Belpathlon-Laufstrecke  angeboten, der Mini Lauf für die Jugendlichen und Kids rund um die Wechselzone. 

Bei den Kategorien gabs neu: Single Damen 1 Runde, Team Mixed  1 Runde & Team Mens 2 Runden.  

Herren Couple, Damen Couple und Damen 2 Runden wurden gelöscht. 

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 8. Belpathlon war 

um 12:00 Uhr aber alles bereit und wir konnten einen sehr zufriedenstellenden, unfallfreien und fairen Belpathlon 

2019 durchführen. Nach meinem zweiten  Jahr als Präsident sage ich dem ganzen  Vorstand & OK  nochmals 

herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit beim Belpathlon 2019. Es war eine spannende Herausforderung, 

diesen Anlass mit euch allen durchzuführen!  Doch es hat mich sehr viel Substanz gekostet und meine Freizeit wurde 

sehr eingeschränkt.  Da ich wusste, dass es mehr Leute im OK braucht, entschieden wir an der Debriefing Sitzung, ein 

Jahr Pause zu machen, da wir mit Christian Jost Radstrecke, Janos Metzger Infrastruktur, Daniel Schild Vizepräsident, 

Claudia Schild Sekretärin, Daniel Polesana Festwirtschaft und Finanzen, Martin Stohler Personal wieder einige OK 

Mitglieder verloren haben Ende 2018 und nun nach 2019. Der Aufwand für einen solchen Anlass ist nicht zu 

unterschätzen und Aufwand und Ertrag stimmten in letzter Zeit nicht mehr ganz überein. 

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.  

Euer Präsident Matthias Hauswirth 


