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MURTEN   |  LANGENTHAL   

Am Wochenende fand die diesjäh-
rige Ausgabe der traditionellen 
Kadettentage in Langenthal statt.

Unzählige junge und motivierte Sport-
lerinnen und Sportler sowie Musikan-
ten der Kadetten Murten wurden an den 
diesjährigen Kadettentagen in Langen–
thal bereits zu früher Stunde am ver-
gangenen Samstagmorgen auf die Sport-
anlage Hard gefahren, wo sie sich im 
Leichtathletik-Fünfkampf das erste Mal 
gegen die Mädchen und Knaben der an-
deren Kadettenkorps messen konnten. 
Nach dem Sprint folgten technische Dis-
ziplinen wie Hoch- und Weitsprung so-
wie Kugelstossen oder Ballwurf, bevor 
der abschliessende 1000-Meter-Lauf im 
Wald diesen Wettkampf beendete. Die-
ser diente auch zur Bestimmung der 
Läuferinnen und Läufer des Stadtlaufes, 
welcher nach der Marschmusikdemons-
tration der Tambouren und der Musik 
in der Marktgasse im Zentrum von Lan-
genthal durchgeführt wurde – Jahr um 
Jahr ein Highlight für das ganze Korps.

Jede und jeder der sechs Läuferinnen 
und Läufer der Teams musste eine Stre-
cke in der Altstadt von Langenthal unter 
der lautstarken Unterstützung der Murt-
ner rennen, wobei tapfer bis zum letzten 
Meter um jeden Rang gekämpft wurde. 
So mancher kam dabei an seine Gren-
zen, doch Aufgeben kam nie in Frage, 
für niemanden.

Nach einem stärkenden Abendessen 
in der Markthalle standen den Kadettin-
nen und Kadetten verschiedene Abend-
programme zur Auswahl, wie zum Bei-
spiel eine Disco oder eine Filmvorfüh-
rung. Einige aber bevorzugten es, das 
Kadettenmusikkonzert mitzuverfolgen, 
andere wiederum genossen schlicht und 
einfach den Abend zusammen mit ihren 
Freunden in der geräumigen Turnhalle, 
welche als Unterkunft während des Auf-
enthaltes diente.

Der Sonntagmorgen stand ganz im Zei-
chen der Spielturniere. Die Gruppen ver-
teilten sich auf die verschiedenen Austra-
gungsorte ihrer jeweiligen Sportart in der 
näheren Umgebung von Langenthal. Ob in 
einer Mannschaft, paarweise oder im Al-
leingang traten die Jugendlichen gegen ih-
re Konkurrenten an. Trotz der unsicheren 
Wetterlage konnten an diesem Morgen alle 
Wettkämpfe durchgeführt werden. Gegen 
die kühlen Temperaturen half warme Klei-
dung. Ja, sogar in Mütze und Winterjacke 
wurden die Mitstreiter und Mitstreiterin-
nen am Schwimmbeckenrand angefeuert.

Zum Abschluss der sportlichen Tätigkei-
ten fanden die Pendelstafetten statt, wel-
che ein weiterer Höhepunkt der Kadetten-

tage sind. Nur die schnellsten Sprinterin-
nen und Sprinter des Vortages hatten die 
Chance, Murten vertreten zu dürfen. Der 
zunehmend strömende Regen liess den 
Verantwortlichen dieses Events sicher-
heitshalber jedoch keine andere Wahl, 
als das Rennen nach wenigen Durch-
läufen abzubrechen. Trotzdem wurden 
all die erbrachten Leistungen dieser Ta-
ge ausgewertet und die Resultate an der 
Rangverkündigung bekannt gegeben. So 
stellte sich heraus, dass dieses Jahr das 
Schwimm-Fähnlein vom Murtner Korps 
nach Hause getragen werden durfte, wel-
ches auch stolz an der internen finalen 
Rangverkündigung in Murten von all den 
Teilnehmenden präsentiert wurde. Eing.

Murtner Korps holt sich Schwimm-Fähnlein

Beim Stadtlauf wurden die Läuferinnen voller Inbrunst angefeuert. Fotos: zvg

Stafetten bei strömendem Regen 

WALLENRIED   

Die Jubiläumssaison 2019 der 
Ladies for Ladies Golfcharity hat 
71 100 Franken zugunsten der 
Krebsliga Schweiz eingespielt. 
Höhepunkt des Jahres war das 
Saisonfinale in Wallenried. 

Am Mittwoch fand im Golfclub Wallen-
ried das dritte und letzte Turnier der 
diesjährigen Ladies-for-Ladies-Chari-
ty-Golftour statt. 94 Charity-Golferin-
nen waren am Start und spendeten ins-
gesamt 29 200 Franken – damit erhöht 
sich die Gesamtspendensumme der Ju-
biläumssaison 2019 auf 71 100 Franken. 
Dieses Geld wird in diesen Tagen an die 

Schweizer Krebsliga überwiesen. Die 
Krebsliga Schweiz wird die Spenden-
gelder für die Arbeit mit an Krebs er-
krankten Frauen einsetzen. Wie wich-
tig das ist und welche unterschiedlichen 
Gesichter eine Krebserkrankung ha-
ben kann, erklärte beim Ladies-für-La-
dies-Turnier in Wallenried die Onkolo-
gin Christine Thürig, selbst eine der fleis-
sigsten Charity-Golferinnen dieser Tur-
nierserie. Unter dem Motto «Together we 
are strong – auch im Umgang mit Krebs-
erkrankungen» zeigte die Medizinerin 
anhand ihrer Flightpartnerinnen auf, 
welche Gesichter Krebs haben kann und 
wie man dieser Krankheit begegnet. In 
Wallenried spielte Thürig mit der desig-
nierten CEO der Krebsliga Schweiz, Da-

niela de la Cruz, und der Gynäkologin 
und Onkologin Patrizia Sager, welche 
im Brustzentrum der Hirslandenklinik 
in Bern täglich Brustkrebspatientinnen 
behandelt. Die vierte Charity-Golferin in 
Thürigs Flight hat ihren Lebenspartner 
an Krebs verloren; gemeinsam mit der 
Onkologin hatte sie ihn in den Tod be-
gleitet. Eine intensive und schmerzvol-
le Zeit, aus der aber eine enge Frauen-
freundschaft entstanden ist. 

Gewonnen hat das Turnier das Team 
um Ladies-for-Ladies-Botschafterin Elisa-
beth Esterl mit Jane Elizabeth von Kuens-
berg, Ursula H. Schmid und Alexandra Po-
dolsky-Eicher. Das Quartett siegte mit 54 
Netto-Schlägen und wies zwei Schläge Vor-
sprung auf die Verfolgerinnen auf.  Eing.

Mit Golf Spendengelder einspielen
Ladies-for-Ladies-Initiantin Anne Caroline Skretteberg überreicht Marc Kempe von der Krebsliga Schweiz den Check. Foto: D. Stauffer
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Vierte Etappe  
durchs Senseland
MURTEN | Am Donnerstag führt die vier-
te Etappe «Kreuz und quer durchs Sense-
land» der Wanderungen von Pro Senectu-
te via Freiburg nach Plasselb. Die Teilneh-
menden wandern via Ärgera-Waldkapel-
le nach St. Silvester zur Kirche, von wo 
aus man übers ganze Senseland blicken 
kann. Via Brädele, Tentlingen, Morvin 
werden sie in Tasberg den Bus besteigen 
und kommen um 17 Uhr wieder in Mur-
ten an. Die Wanderung führt in die typi-
schen Landschaften des Senselandes – 
ein schöner Fleck Erde. Treffpunkt ist um 
8.10 Uhr beim Bahnhof Murten. Die Wan-
derung dauert dreieinhalb Stunden mit 
310 m Aufstieg und 505 m Abstieg. An-
meldungen an Daniel Bürki bis Mittwoch- 
abend, info@coaching-house.ch oder  
079 415 52 65. Eing.
Donnerstag, 12. September 2019, 8.10 Uhr

Die Grenzen der 
Kunst ausloten
MURTEN | Vom Freitag bis zum 12. Okto-
ber stellt Chrigu Barmettler seine Werke 
unter dem Titel «Neolithikum» in der Ga-
lerie Pellegrini in Murten aus. Der Künst-
ler mit Jahrgang 1979 ist in Münsingen ge-
boren und aufgewachsen. «Das Arbeiten 
mit Formen und Materialien hat mich in 
seinen Bann gezogen», schreibt er auf sei-
ner Webseite über seine Kunst. Er habe 
sich autodidaktisch immer tiefer in die 
Themen eingearbeitet. Es entstehen im-
mer neue Objekte und Skulpturen aus 
den verschiedensten Materialien. «Die 
Malerei, insbesondere die abstrakte Male-
rei hat mich immer schon sehr fasziniert 
und inspiriert. Meine Arbeitsweise ist ex-
perimentell, unkonventionell und autodi-
daktisch.» Jeweils samstags ist der Künst-
ler in der Galerie anwesend. Eing.
Fr., 13. September, bis Sa., 12. Oktober 2019

Ausgelassene Stimmung am Rand des Laufs


