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EngagiErE dich als allschwilEr VErEin  
für dEn ältEstEn KlausEnlauf dEr schwEiz!

liebe Vereinsverantwortliche

am 4. dezember 2016 nahmen über 1000 lauf-
begeisterte am 37. allschwiler Klausenlauf teil, 
davon über 500 Kinder und Jugendliche! Mit 
dem neuen standort und dank moderner infra-
struktur im neuen schulhaus gartenhof treffen 
sporttreibende wie Publikum auf ein attraktives 
start- und zielgelände. Mit dem neuen Konzept 
konnten wir besonders familien und Kinder be-
geistern; dies bestätigten uns zahlreiche positive 
rückmeldungen!

Wieso ein Engagement am Klausenlauf?

der laufsport erfreut sich in den letzten Jahren 
bei gross und klein grosser Beliebtheit. an einem 
laufanlass steht bei den meisten teilnehmenden 
nicht die sportliche höchstleistung im Vorder-
grund. Primär sind es die freude an der Bewe-
gung und das gesamterlebnis der sportlichen 
Betätigung. so hat denn auch der langlauf-club 
allschwil 1980 mit dem Klausenlauf einen in der 
schweiz ältesten seiner art gegründet – für den 
sich seit nunmehr 37 Jahren allschwiler Vereine  
unterschiedlichster art engagieren. schon manch 
Erwachsener hat hier als Jugendlicher seine ers-
ten  Erlebnisse gesammelt und weiss anekdoten 
zu berichten. 

Wer ist der Verein Klausenlauf?
der Vorstand des Verein Klausenlauf setzt sich 
zurzeit aus je 1 Vertreter der folgenden Vereine 
zusammen: Velo-club allschwil, Basketball-club 
allschwil, Volleyball-club allschwil. die aufga-
ben sind in ressorts aufgeteilt; dies hat sich be-
währt. zur Vor- und nachbereitung des Events 
treffen wir uns 4 mal jährlich.
an der hauptversammlung im März wird der 
 gewinn – zustupf für die Vereinskasse der träger-
vereine – festgelegt und ausbezahlt.

Der Verein Klausenlauf sucht nach einem weiteren Trägerverein für die Bewirtschaftung der «renntier-
Beiz» und nach Möglichkeit bei der Mithilfe der Streckensicherung.
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Was erwarten wir für die Bewirtschaftung der 
«renntier-Beiz»?
die Verpflegung der sportler/innen vor, zwi-
schen und nach den läufen ist jedes Mal eine 
grosse herausforderung. in der aula werden 
250 Plätze angeboten, am Buffet kann man sich 
mit sandwiches und getränken eindecken. Kon-
kret sind in der hauptstosszeit bis 350 hungrige 
zu verköstigen. der Verein, welcher das ressort 
«renntier-Beiz» übernehmen möchte, sollte zu fol-
gendem bereit sein:

•	  teilnahme an 3–4 sitzungen jährlich  
(1 Vertreter/in)

•	  helferteam (optimal: 12–20 helfer/innen) aus 
ihrem Verein organisieren für die unterstützung 
des Küchenchefs – selbstverständlich ist es auch 
möglich, die gesamte crew inkl. Küchenchef zu 
stellen für: Kochen / Essensausgabe / Kasse / 
service / abwaschen / aufräumen

•	 Menü- und Einkaufsliste erstellen
•	  Bestellen von getränken und Backwaren ge-

mäss Vorgaben
•	  Einrichten der Küche und «renntier-Beiz» am 

Vortag des allschwiler Klausenlauf (samstag)
•	  Einsatz am allschwiler Klausenlauf. dieser fin-

det immer am ersten sonntag im dezember 
statt.

Was Ihr sonst noch beitragen könnt?
wie eingangs erwähnt, sind wir um jede unter-
stützung froh – konkret auch für die streckensi-
cherung; auch dort ist jede/r weitere helfer/in 
herzlich willkommen!

Haben wir Euer Interesse geweckt?
auf der website www.allschwiler-klausenlauf.ch 
könnt ihr Euch einen kleinen Einblick verschaffen. 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung für die 
Führung der «renntier-Beiz» am 38. Allschwiler 
 Klausenlauf bis spätestens 30. April 2017.

gerne stehen wir Euch bei weiteren fragen je-
derzeit zur Verfügung.

Verein Klausenlauf
Postfach 
4123 allschwil 1 
ok@allschwiler-klausenlauf.ch 
allschwiler-Klausenlauf.ch


