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Auch	  dieses	  Jahr	  trafen	  sich	  18	  motivierte	  Frauen	  am	  Vormittag	  beim	  Schulhaus	  Birchlen.	  Dort	  verteilte	  

Fränzi	  die	  roten	  Helfer	  T-‐Shirts	  und	  bedankte	  sich	  bei	  allen	  fürs	  Erscheinen.	  Einen	  speziellen	  Dank	  ging	  an	  

Erika	  Guccione,	  die	  sich	  trotz	  Hochzeitstag,	  diesen	  Anlass	  zum	  Helfen	  nicht	  nehmen	  liess.	  Die	  anfangs	  Woche	  

prophezeite	  schlechte	  Wetterprognose	  entwickelte	  sich	  dann	  zum	  idealen	  Wetter	  für	  Helfer	  und	  Läufer.	  

Passend	  zu	  den	  T-‐Shirts	  trugen	  einige	  Frauen	  Sonnenbrillen	  in	  Herzchenform,	  was	  denn	  auch	  einige	  Läufer	  zum	  	  

Schmunzeln	  brachte	  oder	  sogar	  zu	  einem	  lobenden	  Kommentar	  wie:	  hey	  so	  cool,	  Dini	  Brülle…..!	  

	  

Pünktlich	  trafen	  wir	  bei	  unserem	  Einsatzort	  ein,	  wo	  es	  dann	  noch	  die	  obligaten	  Lunchsäckli	  für	  die	  Helferinnen	  

gab.	  Schnell	  waren	  die	  Tische	  aufgestellt,	  Wassereimer	  geschleppt	  und	  die	  Becher	  mit	  Wasser	  oder	  dem	  

Marathondrink	  gefüllt,	  bereit	  für	  die	  ersten	  Läufer-‐	  und	  Läuferinnen.	  Wir	  sind	  halt	  ein	  gut	  eingespieltes	  Team!	  	  

Der	  erste	  Teil	  ging	  ohne	  Probleme	  über	  die	  Bühne.	  Danach	  verschoben	  wir	  die	  Tische	  und	  alles	  was	  dazugehört	  

zum	  2-‐ten	  Posten	  an	  die	  Hauptstrasse,	  wo	  wir	  zusammen	  mit	  der	  Männerriege	  doppelt	  so	  viele	  Tische	  mit	  den	  

beiden	  Getränken	  bestücken	  mussten.	  Längst	  waren	  wir	  bereit	  als	  die	  ersten	  Halbmarathonathleten	  und	  	  

Athletinnen	  vorbeirannten.	  Zur	  Aufheiterung	  wurde	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  Bier,	  Prosecco,	  Aperol	  und	  Hugo’s	  

ausgerufen.	  Der	  eine	  oder	  andere	  hätte	  sich	  gerne	  einen	  Drink	  genehmigt	  �	  Aber	  eben:	  zuerst	  die	  Arbeit	  und	  

dann	  das	  Vergnügen.	  	  

	  

Dieses	  Jahr	  wurden	  die	  Becher	  auf	  der	  Strasse	  schon	  während	  des	  Laufes	  zusammengerecht	  und	  zu	  Haufen	  

an	  der	  Strasse	  gemacht,	  so	  dass	  die	  Läufer	  ihre	  Becher	  zum	  Teil	  auf	  die	  bereits	  gemachten	  Haufen	  geworfen	  

haben	  und	  wir	  mit	  dem	  Aufräumen	  schnell	  fertig	  waren.	  Danach	  ging	  es	  ins	  Restaurant	  Wändli,	  wo	  wir	  unseren	  

wohlverdienten	  Spaghettiplausch	  geniessen	  konnten.	  Es	  war	  wieder	  einmal	  ein	  anstrengender,	  aber	  ganz	  toller	  

Helfereinsatz.	  Wir	  kommen	  wieder!	  
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