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Medienmitteilung für den 12. August 2016 

 

Sponsorenlauf für die Ufnau 
 
Morgen Samstag, 13. August 2016 erfolgt in der Seeanlage Pfäffikon SZ um 
10.00 h der Startschuss für den Sponsorenlauf.  Mehr als 50 Läuferinnen und 
Läufer werden am Start sein und für die Ufnau laufen und schwitzen.   
Zusammen mit den  vielen Sponsoren hofft der Verein „Freunde der Insel 
Ufnau“ einen gewichtigen Beitrag für die Ufnau zu generieren.  
 
(Eing.) Die Vorbereitungen für den Sponsorenlauf sind getroffen, die Laufrunde mit 
kühlendem Wasservorhang und Blick auf die Ufnau  ist festgelegt und beträgt rund 
600 m. Gestartet wird in drei Staffeln um 10 h, 11 h und 12.15 h. Die angemeldeten 
Läufer werden gebeten, mindesten eine halbe Stunde vor ihrer Startzeit die 
Startnummern abzuholen.  
Es besteht auch die Möglichkeit, sich spontan auf dem Platz noch anzumelden. 
Diese sogenannten Spontanläufer werden gebeten, sich mindestens eine Stunde vor 
der von Ihnen gewünschten Startzeit zu melden.  
Über das konkrete Laufgeschehen wird berichtet. Speaker Franz Kempf, OK-Mitglied 
und Ufnau-Freund der ersten Stunde,  wird auf seine originelle Art informieren und 
unterhalten.  
 
 
Support jederzeit möglich 
Die Sponsorenliste weist  zur Zeit die erfreuliche Zahl von über 300 Sponsoren aus.  
Ihnen gehört jetzt schon ein herzliches Dankeschön! Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit, spontan vor Ort noch aktive Läufer zu sponsern. Auf dem Areal sind die 
dazu erforderlichen Listen angeschlagen. Im Fokus dazu stehen hierzu unsere 
Promi-Läufer. Aber auch die Spontanläufer sind dankbar, wenn sie ebenso 
spontanen Support erfahren.  
Schliesslich ist Unterstützung auch nach dem Lauf möglich und zwar risikofrei! Die 
Anzahl gelaufener Runden ist dann gesetzt und das Sponsoring ist absolut 
kalkulierbar.   
 
Die Gastfreundschaft ist ein wichtiger Grundwert auf der Ufnau. Dies gilt auch für den  
Sponsorenlauf. Alle Teilnehmer, seien es Läufer, und/oder Sponsoren  und/oder 
Gäste sind  in der Festwirtschaft sind willkommen. Der verdiente Club der Ufnau-
Stümper betreibt die Festwirtschaft  und wird für das leibliche Wohl der Gäste 



besorgt sein. Den Organisatoren des „kino am see“ gehört ein herzlicher Dank für die 
Benützung der Festwirtschaftsinfrastruktur. 
 
Über den Sponsorenlauf kann jede Frau und  jeder Mann einen Beitrag für die Ufnau 
leisten. Unsere einzigartige Perle im Zürichsee hat dies alleweil verdient! Die 
Unterstützung versteht sich auch als Anerkennung gegenüber der 
Klostergemeinschaft in Einsiedeln. Seit Generationen stellt sie als Eigentümerin der 
Öffentlichkeit  nebst den Sakralbauten auch einen einzigartigen Kultur- und 
Erholungsraum zur Verfügung. Ein beherztes Engagement für die Ufnau trägt dazu 
bei, dass dies auch in Zukunft so bleiben kann.  

Verein „Freunde der Insel Ufnau“ 
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