
ÄMMELAUF LITTAU

Rennbegeisterte schwärmen von der familiären Atmosphäre

Bewusst «klein aber fein»!
Am Samstag, 14. September
2019 fällt im Luzerner Stadtteil
Littau bereits zum 23. Mal der
Startschuss zum beliebten
Ämmelauf Littau.

Eins gleich vorneweg: Der Ämme-
lauf Littau zählt nicht zu den super-
trendigen Mega-Events, bei denen
zehntausende von Läuferinnen und
Läufern die Startlinie bevölkern und
mindestens ebenso viele Zuschau-
er den Streckenrand säumen. Wer
einsolch turbulentesErlebnissucht,
wird in Berlin, London oder New York
wohl eher auf seine Kosten kom-
men.
Wer in Littau an der Startlinie steht,
der weiss, dass hier familiärer Flair
gross geschrieben und nicht alles
mit der ganz grossenSchöpfkelle an-
gerichtet wird - auch wenn die Or-
ganisation zweifelsohneebensodas

Prädikat «top» verdient und im Ziel-
bereich allerorts glückliche Finisher
auszumachen sind. «Klein aber fein»
eben!

Tolle Stimmung ohne Aufpreis
Was also ist es, das Littau für die
teilnehmenden SportlerInnen so in-
teressant macht, dass Jahr für Jahr

eine relative hohe Anzahl an Wie-
derholungstätern auszumachen ist?
OK-Präsident Sandro Papenfuss:
«Ich denke, hier in Littau spürt man

noch den ursprünglichen Spirit der
Veranstaltung - denklarenWillen, ge-
meinsam etwas Tolles auf die Bei-
ne zu stellen und am Ende des Lauf-
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tages zu wissen, dass es geklappt
und viele Leute happy gemacht hat.
Das ist unser Antrieb und zugleich
unser Lohn!»
Die bewusst niedrig angesetzten
Startgelder sowie ein toller Finisher-
preis beim Hauptlauf - den Jünge-
ren winkt eine schöne Erinnerungs-
medaille als Lohn - tragen ebenso
zum stimmigen Gesamterlebnis bei
wie der familiäre Charme, welcher
diese kleine aber feine Veranstal-
tung nach wie vor versprüht. San-
dro Papenfuss: «Im Vorjahr gab es
bei der Online-Anmeldung ein paar
wenige Anfragen betreffend der ab-
gerechneten Bankspesen. Um auch
hier eine grösstmögliche Transpa-

renz zu schaffen habenwir beschlos-
sen, sämtliche Spesen zu überneh-
men - ohne die Startgelder zu erhö-
hen.»

«Achtung Trottoirrand»
Während Sponsoren, Partner und
Gönner den finanziellen Rückhalt
bieten, sind es gerade am Lauftag
viele helfende Hände, welche ent-
scheidend zum Gelingen beitragen.
Sandro Papenfuss: «Ohne unsere
treuen Helferinnen und Helfer wäre
der Ämmelauf Littau nicht durch-
führbar.SiesindGarant, dassder ge-
samte Anlass jedes Jahr so rei-
bungslos über die Bühne geht - und
auf diese Unterstützung zählen zu

dürfen macht uns sehr stolz! Zu-
sammen mit der wunderschönen
Laufstrecke sind sie ein ganz wich-
tiges Puzzleteil, das den Ämmelauf
Littau so besonders macht! Nicht
selten ereichen uns Rückmeldun-
gen von Teilnehmenden, welche sich
z.B. darüber gefreut haben, dass ei-
ner der Streckenposten auf ein be-
vorstehendes Hindernis wie einen
Trottoirrand aufmerksam gemacht
habe.
Diese Identifikation mit dem Stadt-
teil, wie auch mit dem dort stattfin-
denden Lauf, ist einfach unbe-
schreiblich.»Das Streckenprofil des
Ämmelauf Littau eignet sich zudem
hervorragend, um sich vor den gros-

sen Herbstläufen nochmals einen-
mFormtest zu unterziehen: Eine cou-
pierte Dorfrunde, Gefälle, einen fla-
chen Mittelteil, auf welchem Tem-
pohärte gefragt ist, sowie eine an-
spruchsvolle Schlusssteigung, in
welcher der innere Schweinehund
gebändigt werden muss.
Sandro Papenfuss: «Ambitionierte
LäuferInnen erhalten beim Ämme-
lauf Littau eine gute Standortbe-
stimmung, die Länge von 10 Kilo-
metern erlaubt es zudem, an den
vorherigen wie auch darauffolgen-
den Wochenenden weitere Wett-
kämpfe bestreiten zu können. Und
Hobbyläufer wissen die landschaft-
lich abwechslungsreiche Strecken-

führung sowie die vielen Naturwege
zu schätzen!»

Jetzt noch anmelden!
Die Voranmeldung für den Lauf vom
14. September 2019 ist noch bis
zum Sonntag, 8. September 2019
möglich. Wer sich am Lauftag nach-
melden möchte, kann dies gerne ab
11:30 Uhr bei der Startnummern-
ausgabe beimSchulhaus LittauDorf
tun (bis 30 Minuten vor dem jewei-
ligen Wettkampf). Die Nachmelde-
gebührbeträgtCHF5.- für denHaupt-
lauf, für die Schülerläufe wird kein
Zuschlag erhoben.

www.aemmelauf.ch
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4.80
75 cl 7.95

Attraktive Aktionen für Sie.
Gültig bis zum 24 AugustGülti bis zum 24. August

GAUMENFREUDE
FÜR KLEINE UND
GROSSE FESTE.

Emmen

Primitivo Salento
Sorso IGT, Flasche

8.20
75 cl 12.10

Magnum Classic
tiefgekühlt, Multipack

6.90
6x110ml 8.50

Prosecco Toso DOC
Flasche

32%

39%

Cherrytomaten
aus der Schweiz, 250 g

1.45
Pk

32%

Kalbfleisch zum schnetzeln
CH-Fleisch, dressiert, ca. 1,5 kg

21.50
kg 28.05

23%

18%

Ritterstrasse 12
6014 Luzern-Littau

Tel. 041 250 29 07
Fax 041 250 29 44

Holz-Metall-Renovationsfenster

Furrer Schreinerei
und Fensterbau AG

HP

Fensterfabrikation
Reparaturen


