
Plusportstand am Samstag, 11. September 2021  

 

Am Samstag, 11.09.2021 wurde wegen dem Jungfrau Marathon und weil Chantal Cavin 
die Blind ist, zum ersten mal den Marathon mit zwei Guide`s lief, im Village in Grindelwald Grund ( TERMINAL ) 

einen Stand aufgestellt haben von Plusport Schweiz Organisation für Behindertensport. 

Michel Wenger der Technische Leiter von Plusport holte mich Marc Mössner um 07:00 Uhr zuhause ab, und wir 
fuhren dann nach Bern, und holten dort noch jemanden anderes ab, und fuhren dann nach Grindelwald. 

Unterwegs mussten wir einmal kurz warten nach einem Bahnübergang weil dort Marathonläufer/innen die Strasse 
überqueren durften. Wir hielten auch noch an, weil Kühe die Strasse überquerten. Um 08:45 Uhr kamen wir an, 

und parkierten im Parkhausdeck -3, und liefen dann zum Villagebereich ( Stände ). Um 08:55 Uhr kam Frau 
Katharina Braun vom Plusport Schweiz ( Staff ), mit dem Material für den Stand, den Wir dann zu viert aufstellten,  

 

und das MATERIAL auf dem Tisch auflegten. Ausser den verschieden Flyer von Plusport, und dem Bericht den 
Sonja & Ich geschrieben habe vom Supporter Run, gab es auch noch Stressbälle, und Apfelschorle das Wir 

verteilten. Um 10 Uhr öffnete das Village, und es lief noch nicht viel! Gegen 11 Uhr kamen die ersten Läufer an, 
und Sie kamen vereinzelt auch bei unserem Stand vorbei, und fragten nach Chantal Cavin. Ich bot ihnen ein 

Schorle an, das Sie gerne annahmen. Es gab gute Gespräche am Stand, und ich verwies auf die Plusport App, wo 
der Bericht von Sonja & Mir darauf ist. Das Highlight war, dass Chantal Cavin an den Stand kam, und es gute 

Gespräche gab! Wir gratulierten Ihr zu diesem Erfolg, und der Leistung. Chantal Cavin erreichte das Ziel mit 2 
Guide`s nach 4 Stunden:48.Minuten,00,6 um 12:03 Uhr. Wir machten auch Fotos. 



Chantal Cavin, ist die Läuferin in Rot mit ihren Guide`s 

 

Die Begleiterin 
Martina kannte ich 
von der Arbeit in 

Köniz in der Heilsarmee Gärtnerei. Am Nachmittag war viel los, und ich 
verteilte viele Stressbälle an Kinder, und auch viele Apfelschorle, und fühlte 

immer wieder denn Tisch damit. Für mich war es das erste mal, an einem solchen grossen Anlass, an einem Stand 
mitwirken zu dürfen. Es war ein tolles Erlebnis und ein Erfolg für mich. Das Wetter spielte auch mit, und war 
wunderschön. 

Ich möchte allen herzlich danken, die es möglich gemacht haben, dass dieser Anlass stattfinden konnte, und freue 
mich auf das nächste mal! 

Mit freundlichen Grüssen 

Herr Marc Mössner 

von der Nordic Walking Gruppe Bätterkinden 
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