Der Europameister Tadesse Abraham und mehr als 13'000
Volksläufer gehen beim 83. Murtenlauf an den Start!
Zum ersten Mal seit 1987 werden wieder mehr als 13'000 Teilnehmer beim Murtenlauf
an den Start gehen! Das bedeutet eine Steigerung um mehr als 15% im Vergleich zu den
letzten Jahren, und dies über alle Distanzen. Ein neuer Rekord ist beim am Samstag
stattfindenden Mini-Murtenlauf zu verzeichnen, wenn sich mehr als 2‘000 Kinder auf
einer leicht veränderten Strecke, die in der rue du Criblet beginnt, miteinander messen
werden. Bei der Elite dürfte die Teilnahme des Europameisters im Halbmarathon,
Tadesse Abraham, viele Zuschauer anlocken. Die aktuelle Siegerin und Rekordhalterin
des Jungfrau-Marathons, Martina Strähl, wird ebenfalls mit von der Partie sein.
Ein großer populärer Erfolg
Über 30 Jahre hat es gedauert, bis wieder mehr als 13'000 Läufer beim Murtenlauf am

Start sind! Die Zahl der Wettkampfteilnehmer liegt nicht weit hinter dem Rekord von
1985, so dass das Hauptfeld bei der 83. Ausgabe des Gedenklaufs von Murten nach
Freiburg ein grandioses Bild abgeben wird. Nachdem die Zahl der Teilnehmer 1998 mit
weniger als 6‘000 Klassierten ihren Tiefpunkt erreicht hatte, erlebte die Veranstaltung
in den letzten 15 Jahren allmählich einen neuen Aufschwung. 2006 stieg die Zahl der
Anmeldungen auf über 8‘000, 2008 auf über 10‘000 und 2016 wurde schließlich die
Marke von 13‘000 Anmeldungen überschritten. Diese Steigerung ist mehreren Faktoren
zu verdanken, wie zum einen der Qualität der Organisation, dem Empfang der Läufer,
der Atmosphäre und der Kommunikation, auf die in den letzten Jahren besonders viel
Wert gelegt wurde. Doch auch die Einführung eines attraktiven Wettlaufs für Kinder am
Samstag und die Teilnahme treuer Partner, die ihrerseits ihre kommunikativen Stärken
einbringen, haben dazu beigetragen. Zudem wurde auf das Hauptmerkmal dieses Laufs –
sein Gedenkcharakter und seine traditionelle Seite – gesetzt, wodurch es gelang, eine
Veranstaltung, die mit der Zeit ihren Reiz verloren hatte, wieder attraktiv zu machen.
Der große Andrang von Läufern bringt einige organisatorische und logistische
Herausforderungen mit sich. So erfordern der Verlauf der Route des Mini-Murtenlaufs
ebenso wie die Verwaltung der Transporte, der Erinnerungspreise und der Verpflegung
größte Sorgfalt seitens des Organisators.
Die Schweizer sollten sich besonders hervortun
Einmal ist keinmal: die Anstrengungen der Organisatoren, um eine Schweizer
Spitzenveranstaltung mit den aktuellen Spitzensportlern zu präsentieren, sollten belohnt
werden! So wird Tadesse Abraham, Europameister im Halbmarathon von Amsterdam und
hervorragender Siebter beim Marathon der Olympischen Spiele von Rio am Sonntag die 17,17
km mitlaufen und hat die feste Absicht, zu gewinnen. „Der Murtenlauf ist einer der ganz wenigen
großen Läufe in der Schweiz, den ich noch nicht gewonnen habe, ich bin sehr motiviert und

freue mich auf die zahlreichen Zuschauer, die mir helfen könnten, diesen Sieg zu erringen “, so
Tadesse.
Bei den Frauen ist es ebenfalls eine Schweizerin – Martina Strähl – die sich hervortun sollte. Sie
hat den Jungfrau-Marathon mit einem exzellenten Ergebnis gewonnen, wurde sogar Zehnte in
der Männerwertung und erzielte einen neuen Streckenrekord.
Wenn man weiß, dass der Murtenlauf ganz nach ihrem Geschmack ist, darf man eine
Glanzleistung von ihr erwarten.
Tadesse Abraham und Martina Strähl werden dem Publikum am Samstagnachmittag auf der
Place Georges-Python für Autogramme zur Verfügung stehen.
Spannend wird auch, welche Leistung der Freiburger Andreas Kempf erbringen wird. Nach der
Teilnahme an seiner ersten Elite-Europameisterschaft in diesem Sommer befindet er sich mitten
in den Vorbereitungen, zu denen insbesondere ein Training in Magglingen gehört, bei dem er in
einem Hypoxieraum Höhen simuliert.
Live im Fernsehen und im Radio
Diejenigen, die bei dieser 38. Ausgabe nicht selbst dabei sein können, haben die Möglichkeit, die
drei Stunden lange Live-Übertragung von Télé Vaud-Fribourg, das mit Motorrädern und
mehreren festen Kameras präsent sein wird, anzusehen oder die traditionelle Live-Sendung von
Radio Fribourg/Freiburg anzuhören. Der riesige Bildschirm auf der Place Georges-Python wird
den Zuschauern die Gelegenheit bieten, ab 10.15 Uhr den Verlauf des Rennens zu verfolgen.
Kurzfristige Anmeldungen: Kurzfristig anmelden können Sie sich im Internet auf www.moratfribourg.ch noch bis Donnerstag um Mitternacht (Startnummernausgabe in Morat oder in
Courtepin am Tag X) oder vor Ort im Laufe des Samstags in Freiburg (Place Georges Python)
oder am Sonntag in Morat und Courtepin.
WOCHENENDPROGRAMM
Samstag, 1. Oktober: Mini-Murtenlauf, Freiburg: Place Georges Python. 14.00-17.11 Uhr:
Läufe für Kinder bis 15 Jahre.
Sonntag, 2. Oktober, Murtenlauf.
Ab Courtepin (8,6 km). Halbdistanz, Start um 9.20 Uhr: Jogging, Walking, Nordic-Walking.
Ankunft in Freiburg: Ab 10.30 Uhr. Ab Murten (17,17 km). Start um 8.45 Uhr: Walking,
Nordic-Walking (Ankunft in Freiburg ab 10.30 Uhr). Start 10.15-10.39 Uhr, Einteilung der Läufer
in 11 Blöcke. Ankunft in Freiburg: 11.05 bis 13.00 Uhr.
Informationen erhalten Sie von:
Laurent Meuwly
media@morat-fribourg.ch
0794461321

