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V O N  H A N S  W Ü S T

In den heissen Julitagen des Jahres 1386
haben sich auf den Hügeln über Sem-
pach die Eidgenossen und die Habs-
burger die Köpfe blutig geschlagen.

Ein Gedenkstein und eine Kapelle auf
dem Schlachtfeld erinnern noch immer an
die kriegerische Auseinandersetzung mit
dem legendären Helden Arnold Winkel-
ried, die mit einem überraschenden Sieg
der Eidgenossen endete.

Die turnschuhbewehrten Hellebar-
denläufer kamen erst 596 Jahre später.
1982 wurde der mittlerweile etwas patrio-
tisch-antiquiert anmutende Gedenkanlass
mit der Integration des Hellebardenlaufes
neu belebt. Wohl dank seines historischen
Hintergrundes hat sich der Volkslauf in
der Folge rasch zum grössten derartigen
Breitensportanlass auf der Luzerner
Landschaft gemausert.

Alle jene, die diese Strecke schon ein-
oder mehrmals bewältigt haben und sich
jetzt am 24. Juni 2000 ein weiteres Mal an
den Start im schmucken Landstädtchen
begeben, werden die bewaldeten Stre-
ckenabschnitte kaum wiedererkennen.

Nicht dass die Organisatoren eine neue
Streckenführung ausgeheckt hätten.
Nein, Orkan Lothar hat in den Wäldern
von Sempach und Umgebung am 26. De-
zember 1999 Spuren hinterlassen. Rund
die Hälfte der Tannen (etwa 15000 an der
Zahl) wurde entlang der Laufstrecke ent-
wurzelt oder geknickt. Wo noch vor
einem halben Jahr dichter, Schatten spen-
dender Wald war, klaffen heute breite
Lichtungen. Wurzelstöcke und Baums-
trunke, die noch immer wie abstrakte
Skulpturen in den nackten Himmel ragen,
zeugen von unvorstellbarer Naturgewalt
und machen den Hellebardenlauf 2000
zur eigentlichen Sightseeing Tour durch
ein Katastrophengebiet. Sempachs För-
ster Valentin Stäheli, selber ein begeister-
ter Hellebardenläufer: «Vorbei ist es mit
der bislang so geschätzten Abkühlung in
den langen, schattigen Waldpartien.»

Rennen auf Originalstrecke
Die Strecke bleibe landschaftlich zwar

nach wie vor reizvoll, « wenn ich sie 
heute aber ablaufe, tut dieser Anblick in
den Wäldern schon weh», sagt Revier-
förster Stäheli. Während dem Rennen
wird er darüber allerdings kaum viele Ge-
danken verlieren. Eine grosse Leistung

hat der Förster zusammen mit seinen Mit-
arbeitern, den Waldeigentümern und wei-
teren Helfern bereits vollbracht: Noch
Wochen und Monate nach dem Sturm
war die Laufstrecke durch Hunderte von
Bäumen verbarrikadiert und OK-Präsi-
dent Thomas Frey befasste sich bereits mit
einer Streckenänderung. «Doch im Wald
wurde seither unermüdlich geholzt und
aufgeräumt», erklärt Stäheli. Jetzt ist die
ganze Strecke frei und der Lauf kann zur
grossen Erleichterung des OK-Präsiden-
ten auf der Originalstrecke ausgetragen
werden.

Mit Sicherheit wenig beeindrucken
wird die neue Situation die zahlreichen
Spitzencracks, die in Sempach jeweils
von unzähligen Zuschauern über die 17,3
Kilometer getragen werden. Der Schnells-
te wird im beflaggten Städtli Sempach
auch in diesem Jahr wiederum nach rund
53 Minuten ins Ziel laufen und danach
(ebenso wie die schnellste Frau) mit einer
veritablen Hellebarde unter dem Arm die
Heimreise antreten. Einer könnte damit
übrigens bereits eine halbe Armee ausrüs-
ten: Marco Kaminski gewann den Helle-
bardenlauf schon fünfmal. Zum Glück ist
er kein Habsburger... n

Hellebardenlauf
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THSightseeing im
Katastrophengebiet
Die gut 1200 Läuferin-
nen und Läufer, die
jeweils am letzten Juni-
Samstag die 17 schweiss-
treibenden Kilometer
des Sempacher Helle-
bardenlaufes in Angriff
nehmen, werden dieses
Jahr die Laufstrecke
kaum wieder erkennen:
Orkan Lothar hat in den
Waldpartien  am 26. De-
zember derart gewütet,
dass der Lauf zur eigent-
lichen Sightseeing Tour
durch ein Katastrophen-
gebiet wird.

Sempachs sportlicher Revierförster Valentin Stäheli hat dafür
gesorgt, dass der Lauf auch in diesem Jahr auf der Originalstrecke
durchgeführt werden kann.

Lothars Überbleibsel regten die Kreativität der Waldarbeiter an.

OK-Präsident Thomas Frey




