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Sponsorenlauf für die Ufnau
Nach dem Erfolg des ersten Sponsorenlaufs 2005 soll nun zugunsten der Sanierung 
des Gastwirtschaftsbetriebs ein zweiter Sponsorenlauf für die Ufnau stattfinden.

Zum Auftakt der Sanierungsarbei
ten wurde im August 2005 ein erster 
Sponsorenlauf zugunsten der Insel 
Ufnau organisiert. Diesem Anlass war 
ein grossartiger Erfolg beschieden. In 
der Zwischenzeit wurde viel gearbei
tet. Die Sakralbauten sind restauriert, 
der Rundweg erfreut sich grosser Be
liebtheit und in der Uferzone konn
ten ein grösseres Regenerationsprojekt 
und viele kleinere Aufwertungsmass
nahmen umgesetzt werden.

Die Sanierung des Gastwirtschafts
betriebs mit der Restaurierung des 
barocken «Haus zu den zwei Raben» 
und der Erneuerung der Infrastruk
tur startet Ende August 2016. Noch 
ist die Finanzierung nicht abgeschlos
sen, und die Bemühungen dazu lau
fen auf Hochtouren. Wie der Verein 
damals mit dem Erlös des Sponsoren
laufs eine Initialzündung geben konn
te, soll mit einer zweiten Auflage die 

Abschlussphase der Sanierung gestar
tet werden.

Nichtsportler sind willkommen
Mitmachen kommt vor dem Rang! So 
lautet das Motto für den UfnauEvent 
2016. Die Einladung zur Teilnahme 
am zweiten Sponsorenlauf richtet sich 
an alle, die sich an der Ufnau erfreu
en. Jede Frau und jedermann ist zur 
Teilnahme eingeladen. Es sind neben 
den sportlichen Läufern auch Wande
rer, Spaziergänger, Familien und Wal
ker willkommen.

Neben den Aktiven, die für die 
Ufnau langsamer oder schneller ihre 
Runden drehen, braucht es natürlich 
vor allem auch Sponsoren. Hier gilt 
ebenfalls: Jede Frau und jedermann 
ist eingeladen, einen Beitrag zuguns
ten der Ufnau zu leisten. Die Ufnau als 
 Kulturgut von nationaler Bedeutung, 
als nahes Ausflugsziel und beliebter 

Erholungsraum hat diese Unterstüt
zung alleweil verdient.

Anmeldemodus
Der Anlass findet am Samstag, 13. Au
gust, von 10 bis 13 Uhr in der See
anlage in Pfäffikon, visàvis der Ufnau, 
statt. Die Laufzeit beträgt 45 Minuten, 
eine Runde umfasst rund 600 Meter.

Läufer können sich direkt über 
www.ufnau.ch anmelden. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, Formulare 
für Läufer und Sponsoren via die Web
seite herunterzuladen oder via EMail 
bei Christoph Räber, ufnau@raeber
treuhand.ch, oder in Papierform bei 
Fredy Kümin, Freienbach, zu beziehen.

Im Wissen, dass die Ufnau in der 
Bevölkerung eine hohe Wertschätzung 
und Beliebtheit geniesst, freuen sich 
die Organisatoren auf einen erfolgrei
chen Anlass. Freunde der Insel Ufnau
 OK-Sponsorenlauf

Der erste Sponsorenlauf für die Insel Ufnau liegt bereits elf Jahre zurück. Nun folgt eine Neuauflage. Bild zvg

 


