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Noch 555 Kilometer fehlen
Die Läufervereinigung Freiamt Muri lanciert «The Challenge» – die erste zum Nordkap
Von Muri bis ans Nordkap.
3592 Kilometer Distanz. Das in
einem Monat zu joggen oder zu
wandern, ist die JanuarChallenge der Läufervereinigung
Freiamt Muri. «Diese Aufgaben
sollen Motivation sein für unsere
Läuferinnen und Läufer», sagt
Präsident Erich Thalmann.
Annemarie Keusch
In normalen Zeiten treffen sie sich jeden Dienstag. «Laufträff» heisst der
Anlass, bei dem jedermann und jede
Frau teilnehmen kann und in drei
verschiedenen Gruppen gejoggt wird.
Die einen schnell, andere weniger
schnell. Organisiert wird der «Laufträff» von der Läufervereinigung
Freiamt Muri. «Viele wollen sich bewegen, aber nicht einem Verein beitreten. Der ‹Laufträff› ist dafür
ideal», sagt Präsident Erich Thalmann. Rund 20 Leute sind sie Woche
für Woche. Aber auch das gemeinsame Joggen fiel der Pandemie zum Opfer.
Nicht nur von Absagen berichten,
dieses Anliegen stand am Anfang von
«The Challenge». Im Vereinsmitteilungsblatt, das nach wie vor physisch
verschickt wird, wollte Präsident
Thalmann nicht nur davon schreiben,
dass die Treffen eben nicht stattfinden können, dass alles anders ist. Als
Verein etwas machen, trotzdem, das
war seine Idee. Entstanden ist daraus
«The Challenge». «Eigentlich kam
diese Idee von meiner Frau», gibt
Thalmann zu. Zusammen, jede und

jeder für sich tausend Kilometer in
einem Monat rennen. Das war die
Grundidee. «Ich suchte in diesem Radius nach grösseren Städten, die je-

««

Wenn andere
mehr joggen,
motiviert das

Erich Thalmann, Präsident LVF Muri
der kennt», erklärt Thalmann. Die
Wahl fiel auf Kopenhagen. Weil das
Ziel viel zu schnell erreicht wurde,
geht «The Challenge» jetzt bis zum
Nordkap – 3592 Kilometer.

Motiviert, trotz Kälte
und Dunkelheit
Vierzig Läuferinnen und Läufer haben sich bisher an der Challenge beteiligt, ob joggend, walkend oder
wandernd. Präsident Thalmann ist
natürlich auch dabei, einmal wöchentlich joggt er rund acht bis neun
Kilometer. «Wenn ich dann sehe, dass
andere viel mehr gehen, motiviert
mich das», sagt er. Ein Wettbewerb,
wer am meisten Kilometer beisteuert,
soll das Ganze aber nicht sein, sondern nur eine Motivation. «Gerade im
Januar, wenn es kalt und dunkel ist,
hat man nicht immer Lust, nach
draussen zu gehen, zu wandern oder
zu joggen», weiss Thalmann aus eigener Erfahrung. «The Challenge» helfe, trotzdem zu gehen.
Für Thalmann ist klar, dass die
Läuferinnen und Läufer in dieser
Pandemie privilegiert sind. «Klar,
auch wir können unser Vereinsleben

Im Sommer waren einige «Laufträffs» möglich. Mittlerweile sind die Vereinsmitglieder individuell auf dem Weg ans Nordkap.
nicht wie sonst durchführen, das wöchentliche Unihockey-Spielen fällt
auch aus.» Den grossen Vorteil sieht
der Präsident aber darin, dass jeder
das gemeinsame Hobby alleine ausleben kann. «Fussballspielen zum Beispiel geht halt nun mal nicht alleine.»
Per Mail und über «The Challenge»
versucht der Vorstand in Kontakt mit
den rund 120 Mitgliedern zu bleiben.
Aber auch als Verein will die Läufervereinigung im Gespräch bleiben.
«Wir wollen nicht klein beigeben und
etwas machen», sagt Thalmann.

Bis auf den Mount Everest

Präsident Erich Thalmann freuts, dass viele Läuferinnen
und Läufer bei der «Challenge» mitmachen.
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Ist Jahr für Jahr der Herbstlauf das
Grossereignis der Läufervereinigung,
sind es in den ersten Monaten des
Jahres immer neue Challenges. Die
nächsten hat sich der Vorstand schon
ausgedacht. Denn um die JanuarAufgabe zu bestehen, fehlen Stand
gestern nur noch 555 Kilometer.

Im Februar besteht die Challenge
darin, möglichst oft rund um Muri zu
rennen. Ziel ist es, 4000 Kilometer zu
erreichen. «Natürlich zählt es auch,
wenn jemand in Boswil oder Merenschwand rennt und die Kilometer
einträgt.» Das Prinzip sei das gleiche
wie im Januar. Der Unterschied: In
Etappen kann die Strecke, die es virtuell zu bewältigen gibt, auch in Realität gerannt werden. Im März will

««

Im Juni hoffen
wir, uns wieder
treffen zu können
Erich Thalmann

die Läufervereinigung die Herbstlaufkilometer von 2019 nochmals virtuell nachjoggen – 4551 Kilometer
sind das. Im April besteht das Ziel
darin, möglichst oft auf den höchsten
Punkt des Lindenbergs zu rennen.

8848 Meter ist das Ziel, so hoch wie
der Mount Everest ist. «Dabei zählen
auch die Velokilometer, man kann
also auch mit dem Bike auf den Lindenberg fahren», erklärt Thalmann.
Auf einem Gipfelbuch werden sich die
Teilnehmenden eintragen können.

Verschiedene Posten im Dorf
Und für den Mai sieht der Vorstand
eine Schnitzeljagd durch Muri vor,
mit mehreren Posten und einem Lösungswort, das errannt, erwandert
oder erwalkt werden kann. «So sieht
man uns als Verein im Dorf.» Und im
Juni? «Dann hoffen wir, uns wieder
im «Laufträff» treffen und unser
Vereinsleben wieder starten zu können.
Mehr Infos: the-challenge.ch. Mitmachen
können alle, nicht nur Mitglieder der
Läufervereinigung Freiamt Muri oder des
«Laufträffs».

Neu mit Abholstation
Neuigkeiten und Pläne der Ludothek Muri
Zwar musste die Ludothek Muri
coronabedingt wieder schliessen. Doch das Ludo-Team hat
Lösungen, um seine Dienstleistungen den Spielwilligen trotzdem anbieten zu können.
Ausserdem werden neue Mitarbeitende und Räumlichkeiten
gesucht.
Während des Lockdowns im Frühling haben zwei Vorstandsmitglieder
der Ludothek Muri angeregt, den
Kunden einen Lieferservice anzubieten. Anfängliche Bedenken wurden
beiseite gelegt und ein Konzept mit
den Schutzmassnahmen ausgearbeitet. Im April wurden die Kunden via
E-Mail über den Lieferdienst informiert und bald kamen die ersten Bestellungen. «Die Kunden, die ihn
nutzen, schätzen ihn sehr. Wir haben nicht nur junge Familien als
Kunden, sondern auch Grosseltern.
Diese sind zum Teil besonders froh
um unser Angebot», sagt Vorstandsmitglied Sabine Hüsser. «Auf der
Homepage ist jedes Spiel mit Bild zu
sehen.» Die Spiele sind beschrieben
und sogar der Ausleihstatus ist ersichtlich. Einziger Wermutstropfen
ist, dass so der direkte Kundenkontakt verloren geht und eine Beratung
nur in seltenen Fällen stattfindet, so
Sabine Hüsser.

Es sei sicher eine Überlegung wert,
ob der Lieferdienst nach der Pandemie beibehalten werden sollte. «Der
wesentliche Faktor ist aber hier der
Faktor Mensch, sprich die Ludothekarinnen», gibt Sabine Hüsser zu bedenken. «Wir liefern mit Privatautos
ehrenamtlich gegen eine kleine Gebühr die Spiele aus. Da im Team im
Moment vier Stellen vakant sind, können wir jeden Mehraufwand nur
nach Absprache im Team machen.
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.»
Auffällig zurzeit sei, dass die Ludothek nicht mehr so viele neue Kunden haben, wie man sich dies bisher
gewohnt war. «Positiv auffällig ist jedoch, dass die Kunden, welche uns
regelmässig besuchen, mehr Spiele
pro Besuch ausleihen. Das könnte daran liegen, dass alle mehr Zeit zu
Hause verbringen und dadurch mehr
Abwechslung bei den Spielsachen
wünschen.»

ren Lieferservice an sowie neu eine
Abholstation bei uns im Haus
Muri13.» Wie die Abholstation läuft
und zu welchen Zeiten sie nutzbar ist
auf der Homepage der Ludothek Muri
ersichtlich.
Mit den Coronamassnahmen läuft
die Arbeit in der Ludothek weiter.
«Als Erstes werden die Gewinner
unserer Weihnachtsaktion ‹Wir erfüllen unerfüllte Wünsche› informiert.» Das Ludothek-Team hat seine
kleinen Kunden gebeten, dass diese
der Ludothek Muri ihre zu grossen,
zu teuren Wünsche mitteilen. «Daraus haben wir drei Gewinner ermittelt, deren Wünsche wir einkaufen
und den Gewinnern einen Monat lang
gratis zur Verfügung stellen, bevor
sie in unser Sortiment aufgenommen
werden», erzählt Sabine Hüsser. «Im
Moment sind wir weiter am Planen,
auch für die ältere Generation ein
Angebot zu erstellen. Denn zum Spielen ist man nie zu alt.»

Der Ludothek geht es gut

Arbeit auf mehrere Schultern
verteilen

Wie Sabine Hüsser sagt, geht es der
Ludothek Muri gut. Aufgrund der
ernsten Lage und der Unsicherheit
um das mutierte Virus und vor allem
um sich zu schützen hat der Vorstand
der Ludothek Muri beschlossen, bis
voraussichtlich Ende Februar die
Ausleihe der Ludothek Muri zu
schliessen. «Wir bieten wieder unse-

Weiter ist der Vorstand der Ludothek
bestrebt, neue Räumlichkeiten für
die Ludothek zu finden. «Ziel ist,
mehr Platz zu haben, denn wir haben
ein stets aktuelles Angebot an Spielen
und nehmen neue Produktegruppen
ins Sortiment auf.» Im Dezember
habe man so zum Beispiel neue der

Das Team der Ludothek Muri hofft, dass es in diesem Jahr auch seine Events
wieder anbieten kann.
beliebten Tonie-Hörspielfiguren gekauft, welche schon sehr rege ausgeliehen wurden. «Was uns ein besonderes Anliegen ist, ist dass uns alle
Kunden barrierefrei besuchen können», so Sabine Hüsser.
Das wichtigste Ziel sei seit Langem
wieder genügend Schultern zu haben,
um die Arbeit darauf zu verteilen.
«Es ist leider nicht sehr einfach, eh-
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renamtliche Mitarbeiterinnen zu finden, obwohl wir ein tolles, geselliges
und motiviertes Team sind», berichtet sie. Und wenn nicht gerade Corona
das vorherrschende Thema sei, machen die Ludothek-Mitarbeitenden
auch zusammen Ausflüge oder geniessen ein Abendessen im Restaurant zusammen. Wann das wieder
möglich ist, wird sich zeigen.  --sab

