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62. Bretschalauf Am 9. April ist es wieder so weit

Gratisstart für
Kinder und Jugendliche
Laufsport Die thyssenkrupp Presta AG steigt heuer als zweiter Hauptsponsor beim 62. Bret-
schalauf in Eschen ein und gibt gleich Vollgas. Geplant ist die Teilnahme eines grossen Mitar-
beiterfeldes, um den Presta-Meister zu ermitteln.

Vom Engagement der Haupt-
sponsoren profi tieren beim 
Bretschalauf besonders die 
jüngsten Teilnehmer/-in-

nen. Dank der Liechtensteinischen 
Landesbank AG und der thyssen-
krupp Presta AG starten alle Kinder 
und Jugendlich gratis. «Es ist uns 
wichtig, die Kinder und Jugendli-
chen für den Laufsport zu begeistern 
und die Teilnahme am Bretschalauf 
zu ermöglichen», so das einhellige 
Kredo der Verantwortlichen. Die Fa-
milien sollen entlastet werden und 
einen aktionsreichen Tag im Esch-
ner Dorfzentrum erleben. 
Die thyssenkrupp Presta AG setzt 
noch einen drauf, denn alle – Besu-
cher wie Sportler – sollen eine Über-
raschung erhalten. So werden dieje-
nigen belohnt, die den Bretschalauf 
zu dem machen, was er ist: ein un-
vergessliches Lauferlebnis mit Volks-
festcharakter.

Special Olympics wieder dabei
Sportlicher Höhepunkt für die Kin-
der- und Jugendlichen ist die Wer-
tung Mille Gruyère. Als einziger 
Strassenlauf in der Schweiz und 
Liechtenstein erkämpfen sich in 
Eschen die Jahrgangsschnellsten der 
12- bis 15-jährigen Mädchen und Bu-
ben einen Startplatz für das grosse 
Finale am 25. September in Genf. 
Jetzt heisst es, die Trainingsschuhe 
umzubinden und vorher noch 
schnell anmelden. Dann steht einem 
spannenden Frühjahr nichts mehr 
im Wege.
Für den herzlichen Höhepunkt sor-
gen die Teilnehmer der Sportgruppe 
der Special Olympics. Bereits im 

Vorjahr starteten die gut trainierten 
Läufer/-innen und brachten nebst 
enormen Sportgeist viel Freude und 
Begeisterung mit. Dieses Jahr sind 
die Frauen und Männer von Special 
Olympics wieder mit von der Partie. 
Dies ist eine Aufforderung an alle 
Hobbysportler/-innen, ebenfalls die 
Trainingsschuhe umzubinden und 
mitzulaufen. Mit der Teilnahme am 

Bretschalauf wird Tradition erleb-
bar gemacht und man kann mitre-
den, wenn es heisst, am schönsten 
Lauf im Rheintal dabei gewesen zu 
sein.
Anmeldungen sind ab sofort möglich 
auf www.bretschalauf.li. Bitte auch 
die Gratiskategorien anmelden. Alle 
Frühanmelder erhalten eine Start-
nummer mit ihrem Namen.  (mb)

Der Bretschalauf im Eschner Dorfzentrum wartet wieder mit vielen Highlights auf. (Foto: Michael Zanghellini)

Interview mit …

... Katrin Beinkämpen
Katrin, du hast ja schon mehrere 
Male beim Bretschalauf teilgenom-
men, welches war dein eindrück-
lichstes Erlebnis?
Katrin Beinkämpen: Der Bretscha-
lauf ist jedes Mal ein besonderes Er-
lebnis für mich gewesen. Mir gefällt, 
mit wie viel Herzblut der TV Eschen-
Mauren einen solchen Event auf die 
Beine stellt und mit welcher Freude 
die Athleten/-innen und Zuschauer/-
innen daran teilnehmen. Mein per-
sönliches Highlight als Läuferin war 
der zweite Platz im Team mit einem 
Presta-Kollegen über die 10  500-m-
Strecke.
Das eindrücklichste Erlebnis, wel-
ches ich beim Bretschalauf erlebt 
habe, ist der Sieg über 3000 m zu-
sammen mit Anderson Da Silva (Ath-
let der Special Olympics Liechten-
stein). Dabei geht es mir nicht um 
den Sieg, sondern dass ich ihn auf 
dieser Strecke begleiten, motivieren 
und anfeuern durfte. Wir haben zu-
sammen mit den anderen Special 
Olympics jeden Donnerstag auf der 
Sportanlage in Schaan trainiert und 
die Teilnahme am Bretschalauf war 
unser Ziel. Danke an dieser Stelle, 
dass Special Olympics ihre eigene 
Kategorie bekommen hat und da-
durch eine faire Teilnahme ausge-
tragen werden konnte. Ich hoffe 
sehr, dass es in diesem Jahr auch 
wieder so sein wird.

thyssenkrupp Presta ist einer der 
zwei Hauptsponsoren beim Bret-
schalauf. Du arbeitest in der Presta. 
Welche Aktivitäten sind seitens der 
Presta für die Mitarbeiter geplant?

Seitens der Presta bin ich für die An-
meldung und Organisation verschie-
dener Laufevents zuständig. Der 
Bretschalauf ist in diesem Jahr der 
erste Lauf unseres internen Laufka-
lenders. Die Prestianer/-innen dür-
fen sich über die Übernahme der 
Startgebühr seitens Presta freuen. 
Zudem bekommen alle Teilnehmer 
der Presta einen Verpflegungsgut-
schein für die Verkostungsangebote 
vor Ort. Darüber hinaus werden wir 
in der Einzelkategorie über 10  500 
m eine Presta-Meisterin und einen 
Presta-Meister küren sowie in der 
Teamkategorie das beste Presta- 
Team. Damit alle fit und optimal für 
den Bretschalauf vorbereitet sind, 
bieten wir im März ein exklusives 
Lauftraining mit Trainer an, an dem 
die Teilnehmer/-innen gratis teilneh-
men dürfen. Die Presta übernimmt 
die anfallenden Trainingskosten.

Welche Strecke wirst du heuer wäh-
len, wirst du im Einzelrennen oder 
im Team starten?
Eine schwierige Frage, am liebsten 
würde ich im Einzel und Team star-
ten. Ich denke, ich warte erst noch 
mein Fitnesslevel ab und entscheide 
dann. Ein bisschen Zeit habe ich ja 
noch. Wobei es mich sehr reizen 
und motivieren würde, den Titel der 
Presta-Meisterin zu holen – also 
wohl eher im Einzel und mit den 
Special Olympics im Team.

Wirst du versuchen, eines der 
Goldvreneli beim LLB Laufcup zu 
gewinnen?
Ja, sofern ich im Einzel starte. (mb)

Katrin Beinkämpen mit SOLie-Athlet Anderson Da Silva. (Foto: ZVG)

Medienpartner Volksblatt

Anmeldung und weitere Infos
zum 62. Bretschalauf im Dorfzentrum 
von Eschen gibt es im Internet auf
www.bretschalauf.li.

KATEGORIEN BEIM BRETSCHALAUF IN ESCHEN

Kinder- und Jugendläufe/Mille Gruyère U-Turn
Kinder und Jugendliche starten bei den Einzelrennen gratis

10.00 Uhr U06 Jahrgänge 2017 und Jünger Mädchen 100 m
10,05 Uhr U06 Jahrgänge 2017 und Jünger Buben 100 m
10.15 Uhr U08 Jahrgänge 2015 und 2016 Mädchen 300 m
10.25 Uhr U08 Jahrgänge 2015 und 2016 Buben 300 m
10.35 Uhr U10 Jahrgänge 2013 und 2014 Mädchen 600 m
10.45 Uhr U10 Jahrgänge 2013 und 2014 Buben 600 m

Qualifikation für Mille Gruyère Schweizer Final: Jeweils der/die Jahrgangsschnellste
10.55 Uhr U12 Jahrgänge 2011 und 2012 Mädchen 900 m
11.10 Uhr U12 Jahrgänge 2011 und 2012 Buben 900 m
11.25 Uhr U14 Jahrgänge 2009 und 2010 Mädchen 900 m
11.40 Uhr U14 Jahrgänge 2009 und 2010 Buben 900 m
11.55 Uhr U16 Jahrgänge 2007 und 2008 Mädchen 900 m
12.10 Uhr U16 Jahrgänge 2007 und 2008 Buben 900 m
12.15 Uhr Siegerehrung der Kinder- und Jugendläufe

Langstrecke 10 500 m/Team- und Einzelwertung
13.15 Uhr U18, U20, U30, U40, U50, Ü50 Frauen und Männer CHF 20.00
13.15 Uhr Teamlauf 2 bis 7 Läufer/-innen Pro Läufer CHF 10.00

Kurzstrecke 4500 m/Team- und Einzelwertung
14.15 Uhr U18, U20, U30, U40, U50, Ü50 Frauen und Männer CHF 20.00
14.15 Uhr Teamlauf 2 bis 3 Läufer/-innen Pro Läufer CHF 10.00

Staff elläufe 600 m – 300 m – 600 m – 300 m
15.15 Uhr 2008 und jünger Schülerinnen CHF 40.00
15.15 Uhr 2008 und jünger Schüler/gemischt CHF 40.00
15.30 Uhr 2007 und älter Jugend/gemischt CHF 40.00
15.30 Uhr Familien, Vereine, Plausch Alter frei/gemischt CHF 40.00
15.45 Uhr Siegerehrung und Tombola: Lang- und Kurzstrecke, Teamläufe und Staffeln

Bemerkung: Startzeiten können bei den Staffeln je nach Anmeldungen angepasst werden. Der 
definitive Zeitplan wird am 8. April auf der Webseite www.bretschalauf.li aufgeschaltet.

55. Generalversammlung des Turnvereins Eschen-Mauren

Lange Tradition des Unterländer Vereins
ESCHEN Nachdem die Generalver-
sammlung des Turnvereins Eschen-
Mauren letztes Jahr pandemiebe-
dingt abgesagt werden musste, fand 
die Jubiläumsausgabe dieses Jahr 
unter Einhaltung der geltenden 
Schutzmassnahmen statt. Eine 
Mehrheit der Vereinsmitglieder 
nahm an der GV teil und zeigte, dass 
es nach einer so langen Pause ein 
Bedürfnis war, sich wieder einmal 
zu treffen und auszutauschen.
Die neuen Vorstandsmitglieder be-
richteten von ihrem ersten, sehr ar-
beitsintensiven Jahr im Vorstand. 
Ausserdem wurden zwei neue Mit-
glieder einstimmig in den Vorstand 
gewählt.

Die Gründung einer Männerriege 
war ein lang gehegter Wunsch des 
Turnvereins Eschen-Mauren und 
konnte letzten Sommer realisiert 
werden. Die Männerriege pflegt ei-
nen polysportiven Ansatz, es werden 
die unterschiedlichsten Sportarten 
jeweils mit Begeisterung ausgeübt. 
In der kurzen Zeit hat sich eine auf-
gestellte, verlässliche Männerrunde 
etabliert, welche nach dem sportli-
chen Teil auch jeweils den geselligen 
Teil pflegt. Neue Mitglieder sind na-
türlich herzlich willkommen.

Viele Ehrungen
Die vielen Neumitglieder wurden mit 
einer Rose begrüsst und es konnten 

viele erfreuliche Ehrungen verkün-
det werden, welche ebenfalls be-
schenkt wurden. Geehrt werden je-
weils im 5-Jahresrhythmus Mitglie-
der, oder ehrenamtliche Verdienste 
für den Verein, als Leiter, Kampf-
richter oder Schiedsrichter. Sogar sa-
genhafte 40-, 45- und 55-Jahr-Jubilä-
en durften verkündet werden, was 
auch die lange Tradition des Vereins 
im Unterland widerspiegelt. 
Anschliessend an die Generalver-
sammlung gab es ein köstliches 
Abendessen sowie der traditionelle 
Lottomatch mit welchem der Abend 
in gemütlicher Atmosphäre seinen 
Ausklang fand.  (pd)
 Weitere Infos auf www.tvem.li Von links: Hanni Wanger, Silfriede Marxer, Olga Huber und Rainer Alheit. (Fotos: ZVG)
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