
37. Natischer Dorflauf 

„Alle sind Sieger… nur manche etwas früher“, 

unter diesem Motto stand in diesem Jahr der 37. Natischer Dorflauf, der nach Verzicht im 

Corona-Jahr am 8. September 2021 über die Bühne ging. Wer schon einmal beim Natischer 

Dorflauf teilgenommen hat, der weiss, dass nicht das Siegen im Vordergrund steht, sondern 

„z’Mitmachu“ und die tolle Gesellschaft am Natischer Dorf. 

Seit mehr als einem Jahr war das Organisationskomitee unter der Leitung von Studer Gilbert 

bemüht, einen unvergesslichen 37.Dorflauf zu organisieren, bei dem die Jungen das 

«Stubuhocku» und die vielen elektronischen Geräte auf die Seite stellen konnten und die 

Corona-Pandemie für wenigstens ein paar Stunden in den Hintergrund gestellt wurde. 

Um 14.00 Uhr fiel der Startschuss für die ersten Läuferinnen und Läufer des Jahrgangs 2013. 

Bei wunderbarem Herbstwetter kämpften die kleinen Laufprofis vom Start bis ins Ziel, und 

es wurde einander nichts geschenkt. Den zahlreichen Zuschauern, die mit Höchstspannung 

das Geschehen beobachteten, wurden einige atemberaubende und spannende Momente 

geliefert. So auch dann, als sich die ein bisschen älteren Teenies in Klassenläufen ihre 

Laufqualitäten unter Beweis stellten. Jede Klasse kämpfte mit vollem Sportsgeist darum, 

einen kleinen Beitrag an ihre Klassenkasse zu leisten. Der Einsatz der Jungen wurde natürlich 

belohnt. Alle Läufer und Läuferinnen, die das Ziel erreichten, erhielten eine Medaille und „en 

feine Spitzbüeb“. 

Nicht zu vergessen ist unser Stargast Livio Summermatter, der Skeletonfahrer und Natischer 

Leichtathlet. Der ambitionierte Nachwuchs-Skeletonfahrer, der bis zu 140km/h bäuchlings 

eine Bobbahn hinunterrast, verstand es, mit seiner lockeren und freundlichen Art viele Kids 

zu beruhigen, ermutigen und sie auf den Start vorzubereiten. Er liess es sich auch nicht 

nehmen, selbst bei einigen Kategorien mitzulaufen und vor allem die Jüngsten ins Ziel zu 

begleiten. Am Schluss übernahm er ebenfalls die Verlosung des Hauptgewinns und vielen 

anderen tollen Preisen, wie zum Beispiel ein Gutschein Ochsner Sport im Wert von Fr. 150.-, 

ein Saisonabonnement auf der Belalp, ein Überraschungsgeschenk der Raiffeisenbank … und 

noch vieles mehr. Jedes der 393 LäuferInnen wollte das wunderschöne grüne Mountainbike, 

das schon seit Wochen im Schaufenster der Bibliothek in Naters zu begutachten war, mit 

nach Hause nehmen. Auch wenn viele den Heimweg ohne Hauptgewinn auf sich nehmen 

mussten, war der diesjährige Natischer Dorflauf für unsere jungen Athleten und Athletinnen 

und sicherlich auch für die Erwachsenen wieder einmal eine gelungene Abwechslung und ein 

unvergesslicher Anlass.  

Zum Schluss gilt es den ganzen Helfer und Helferinnen zu danken. Ohne sie wäre so ein Tag 

gar nicht möglich. Das OK kann also auf einen erfolgreichen & sportlichen Nachmittag 

zurückblicken, an dem viele Jugendliche aus Naters und Umgebung wieder einmal den Sport 

pflegen durften!  
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