
Erneutes Waffenlauf Jubiläum in der Läufergruppe Matzendorf. Josef Fluri feiert 
am Wiedlisbacher seinen 100. Start. 
 
Josef Fluri wird inzwischen der 14. Läufer in der Läufergruppe Matzendorf sein, welcher 
im Hunderterverein der Waffenläufer Einzug finden wird. Eine Anzahl, auf die der Verein 
sehr stolz ist.  
 
Seine Waffenlauf Karriere begann 1994 in Lichtensteig, ein Ort, welcher heute in der 
Liste der Waffenlauf-Veranstaltungen fehlt. Der erste Waffenlauf war für den damals 31-
jährigen Josef Fluri gewiss keine leichte Aufgabe. Sind doch die Strecken, die mit 
Packung und vorgeschriebenem Tenue zurückgelegt werden müssen, in der Regel länger, 
als die üblichen Geländeläufe. „Am Anfang tat mir nach einem Waffenlauf alles weh!“ 
meint Sepp zurückdenkend. „Heute wäre das zum Glück anders“ teilt er erleichtert mit, 
„da bewältige er solche Strecken fast ohne Nachwehen.“ 
 
Je länger, desto besser… 
Dass ihm die längeren Distanzen besser liegen, zeigen auch seine beachtlichen 
Leistungen, die er bisher sowohl bei Marathons, als auch beim Bieler 100 km-Lauf gezeigt 
hat. Seine Marathonbestzeit liegt knapp über der Drei-Stunden-Marke, die 100 km 
bewältigte er bereits in etwas über 10 Stunden. Das ist auf jedenfall eine beachtliche 
Leistung. Die Grundlage für das Bewältigen der längeren Distanzen hat er sich da mit 
Sicherheit bei den Waffenläufen geholt. 
 
Aber auch bei den regionalen Geländeläufen zeigt Josef Fluri eine grosse Präsenz. Auch 
hier hat er inzwischen weit über hundert Starts absolviert. Da wird praktisch kein Anlass 
in der näheren Umgebung ausgelassen. „Wir wollen doch die Vereine unterstützen, die 
sich schon die Mühe nehmen, einen Anlass zu organisieren!“ ist stets sein Motto. 
 
Nach dem Wettkampf 
Sobald ein Wettkampf vorbei ist, zeigt sich, warum es schön ist, in einer Gruppe oder in 
einem Verein aktiv mitzuhelfen. Sepp weiss es, wie kaum ein anderer, Fröhlichkeit in die 
Runde zu bringen. Nach einem Wettkampf ist es praktisch Pflicht, mit ihm noch eins 
trinken zu gehen. Die Geselligkeit gehört einfach dazu. 
 
Die neue Blüte der Läufergruppe Matzendorf 
Seine grössten Verdienste sind ihm aber bestimmt als Präsident der Läufergruppe 
Matzendorf zuzuschreiben. Bevor er vor wenigen Jahren dieses Amt angetreten hat, 
hielten sich die Vereinsaktivitäten ausserhalb der Wettkampfstrecken eher in Grenzen. 
Aber seine Energie, seine Art, die Leute für etwas motivieren zu können, haben den 
Verein neu aufblühen lassen. Viele neue Ideen wurden von ihm umgesetzt, 
gesellschaftliche wie sportliche Anlässe haben wieder vermehrt einen Platz im 
Jahresprogramm der Läufergruppe Matzendorf gefunden.  
Auch den Thaler Abendlauf hat Josef Fluri im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufen 
und als OK-Präsident führend mitgearbeitet. Am 2. Juli wird diese Veranstaltung bereits 
zum Zweiten Mal in Matzendorf gemeinsam mit dem Partner Vithal ausgetragen. 
 
An dieser Stelle gratulieren ihm die Mitglieder der Läufergruppe Matzendorf zu seinem 
Jubiläum, danken ihm für den unermüdlichen Einsatz, den er für diesen Verein leistet und 
wünschen ihm gute Gesundheit, viel Erfolg und die Kraft und Ausdauer die er braucht, 
um dem Verein noch lange als Präsident vorzustehen. Danke Sepp. 
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