MILLE GRUYERE 2022

Die magischen 1000 Meter!

Der Final in Genf am Samstag 24. September
ist das grosse Ziel

Der Mille Gruyère ist das beliebte Nachwuchs-Laufprojekt von Swiss Athletics und Le Gruyère
AOP. Dabei messen sich Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren an 12 Regionalfinals.
Auch in diesem Jahr hiess es beim Mille Gruyère vom 01. Juni in der Sportanlage Aue in Baden:
«Auf die Plätze, fertig, Los»
Endlich konnten wir den MG wieder ohne Einschränkungen planen und über die Bühne gehen
lassen. Kurz vor Anmeldeschluss kamen noch unzählige Anmeldungen herein und Doris Schneider
als OK-Mitglied hatte alle Hände voll zu tun die Anmeldungen so zu erfassen, damit am
Wettkampftag ohne Verzögerungen gestartet werden konnte. Etwas Kopfzerbrechen hat uns die
neue Wettkampfsoftware bereitet. Reto Som vom LVWB hatte aber alles super im Griff und die
Laufzeiten konnten fast umgehen auf der App angeschaut werden.
267 Läuferinnen und Läufer aus dem Aargau und aus den angrenzenden Kantonen kamen nach
Baden. Dies ist ein neuer Teilnehmerrekord. Für die Kids waren die letzten beiden Corona-Jahre
ein Graus und es war spürbar wie die Kinder und Jugendlichen darauf gewartet haben sich wieder
mit Gleichaltrigen zu messen.
Bei regnerischem Wettkampfbedingungen konnte der Anlass durchgeführt werden. Unzählige
Zuschauer liessen sich davon nicht aufhalten und unterstützten und trieben die LäuferInnen vom
Rand der Bahn mit Hop Hop Rufen zu Höchstleistungen an. Die Stimmung war bei allen sehr gut
und es war schön zu sehen, wie die Kids Freude hatten, sich wieder einmal messen zu dürfen. Im
Anschluss durfte jedes Kind und Jugendlichen und auch Helfer, ein T-Shirt gesponsert von Le
Gruyère AOP, mit nach Hause nehmen. Das Team vom Kiosk, unter Leitung von Susi Moser,
hatte alle Hände voll zu tun, die vielen Kinder zu verköstigen.
Wir danken dem LV Wettingen Baden für die gute Zusammenarbeit und den Sponsoren, ohne
dieser Anlass gar nicht möglich wäre! Natürlich gilt unser Dank auch unseren jahrelangen treuen
Teammitgliedern aus dem TVW.
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