
01

36. BÜRENLAUF  
BÜREN AN DER AARE

15.10.2022
5,0 km | 11,5 km | Sie  +  Er | Teams | Kids Run

Der Event im Seeland für  
Lauf- und Walkingbegeisterte

buerenlauf.ch



02

Titelsponsor

Hauptsponsoren

Co-Sponsoren

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

03 Der Bürenlauf

06 Laufinfos

11 Le Bürenlauf

14 Infos sur la course

20 Kategorie/Startgeld/Catégories/Inscriptions

21 Anreise und Karten/Déplacement et cartes

27 Zeitplan

31 Zu guter Letzt …/Pour terminer …

Gestaltung & Layout: weiss communication+design  |  wcd.ch

Kommunikationspartner



03buerenlauf.ch

36. BÜRENLAUF

«Back to the Future»
Liebe Läuferin, lieber Läufer

Liebe Nordic Walkerin, lieber Nordic Walker

Ganz nach dem Motto «Back to the Future» halten wir als OK in diesem Jahr wieder am 
ursprünglichen Bürenlauf fest: Start- und Zielbereich sowie Festzelt und Siegerehrungen 
sollen traditionsgemäss im «Stedtli» angesiedelt sein, vorausgesetzt die allgemeine  
Situation bleibt entspannt.

Das Anmeldeportal für deine Anmeldung ist geöffnet. Zeig uns deinen Enthusiasmus und 
melde dich – sofern du es nicht bereits gemacht hast – noch heute für die 36. Austragung 
an.

Wir freuen uns auf Gross und Klein – auf Walkingbegeisterte und Läuferinnen und Läufer. 
Eine mit Highlights gespickte Austragung erwartet dich.

Trage dir den Samstag, 15. Oktober 2022 in deiner Agenda ein. Wir freuen uns auf dich. 
Das Wettkampffieber ist am 36. Bürenlauf garantiert, wenn wiederum 1000 Startende vom 
jubelnden Publikum frenetisch unterstützt werden. Mehr Infos: www.buerenlauf.ch

Sportliche Grüsse 
Adrian Diethelm, OK-Präsident

Highlights der kommenden Austragung
• Asics-Finishershirt für alle Startenden
• sämtliche Läufe mit Ziel im historischen « n 11,5 km zu 70 % auf 

 Naturwegen
• abwechslungsreicher Bürenlauf light über 5,0 km
• identische Strecken für Nordic Walkende
• Sie+Er-Kategorie sowie Gruppen-/Firmenwertung
• Kids- und Jugendläufe am Morgen, Bürenlauf light und Bürenlauf  

nach dem Mittag
• Muki-/Vaki-/Erki-Lauf
• Festwirtschaft mit Pastabuffet
• Startnummer erhältst du bequem per Post
• Anlass zählt zum Swiss Masters Laufcup 2022
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 Viel Spass am Bürenlauf.
 In Sachen Versicherungen  machen  
 wir das Rennen.
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Laufinfos

Muki-/Vaki-/Erki-Lauf 
1,0 km
Diese Kategorie bietet den Kleinsten zu-
sammen mit einer erwachsenen Person ein 
gemeinsames Lauferlebnis. 

Kids- und Jugendläufe  
1,0/1,5 km 
Die Kids- und Jugendläufe finden in und 
ums «Stedtli» statt. Ein spannender Rund-
kurs ermöglicht dem Nachwuchs ein at-
traktives Lauferlebnis.

Bürenlauf light  
und Walking/Nordic 
 Walking 5,0 km
Wie beim traditionellen Bürenlauf befinden 
sich Start und Ziel im historischen  «Stedtli». 
Die ersten zwei Kilometer führen über die 
gleiche Strecke wie der Hauptlauf. Zwei 
Steigungen kombiniert mit schönen Wald- 
partien und dem Blick auf die historische 
Mühle belohnen die Startenden. Der Ziel- 
schluss ist um 13.50 Uhr.

Bürenlauf und Walking/
Nordic Walking 11,5 km
Start und Ziel befinden sich im historischen 
«Stedtli». Auf den traditionellen «Bsetzi- 
steinen» geht es durch die Altstadtgassen 
Richtung «Städtiberg». 70 % der Strecke 
befinden sich auf Naturwegen. Die Höhen- 
differenz beträgt ca. 160 Meter. Der Ziel- 
schluss ist um 16.30 Uhr.

Sie + Er-Lauf  (Bürenlauf 
light und Bürenlauf)
Es ist freigestellt, wer den Bürenlauf bzw. 
den Bürenlauf light läuft. Beide Starten-
den erhalten eine eigene Startnummer und 
werden in der Einzelrangliste sowie in der 
Sie+Er-Rangliste nach der Laufzeit aufgeführt. 
Die Anmeldung erfolgt online. 

Teamlauf für Gruppen 
und Firmen (Bürenlauf 
light und Bürenlauf)
Ein Team besteht aus mindestens 5 Starten-
den. Die drei besten Bürenlauf-Kategorien-
ränge und die zwei besten Bürenlauf 
light- Kategorienränge gelten für die Team-
wertung. Sämtliche Startenden werden in 
der Einzelrangliste nach Laufzeit sowie in 
der Teamrangliste nach Kategorienrang auf-
geführt. Die Anmeldung erfolgt online. 

Klassen-Challenge
Eine Klasse besteht aus mindestens 5 Läufe-
rinnen und Läufern. Die Teilnehmenden star-
ten in der entsprechenden Alter skategorie 
(siehe Kategorien). Anmeldung Schulklassen 
online möglich oder mit Teamliste (siehe 
Downloads unter www.buerenlauf.ch) 

Anmeldung
Online-Anmeldung unter 
www.buerenlauf.ch,  direkt bei 
www.trackmaxx.ch oder mit Einzahlungsschein,
welcher über die Online-Anmeldung bei 
trackmaxx bestellt werden kann. Ab 1. Ok-
tober 2022 werden  Online-Nachmeldungen 
mit einem Zuschlag von Fr. 10.– belastet.
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Startnummern 
Die Startnummern werden in der Laufwo-
che per Post zugestellt. Sofern du dich in 
der Laufwoche online anmeldest und dir 
die Startnummer aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr per Post zugestellt werden kann, 
kannst du diese am Lauftag beim Infopoint 
abholen. Keine Barzahlung vor Ort möglich. 
Die Startnummern sind nicht übertragbar.

Rückerstattung
Bei der Online-Anmeldung kannst du eine 
Annullierungsversicherung für das Startgeld 
abschliessen. Ohne diese Versicherung be-
steht kein Anspruch auf Rückvergütung bei 
Nichtteilnahme. Startplätze können nicht 
auf Folgejahre übertragen werden. Muss 
der Lauf aufgrund der  Covid19-Pandemie 
abgesagt werden, so wird dein Startplatz 
automatisch auf die nächste Austragung 
übernommen. 

Startprozedere
Du wirst deiner erwarteten Laufzeit ent-
sprechend in einen Startblock eingeteilt.
Dieser Startblock ist zwingend einzuhal-
ten! Die Startblöcke geben wir nach dem 
Anmeldeschluss bekannt. Die Zeitmessung 
beginnt erst nach dem Überqueren der 
Startlinie. 

Finisher-Shirt/Preise/
Rangliste Auszeich-
nung/Rangliste 
Sämtliche Startende erhalten nach dem 
Zieleinlauf ihr Finishershirt. Die Rangver-
kündigungen finden für alle Kategorien im 
Start-/Zielgelände statt. Sämtliche Preise 
werden ausschliesslich an der Rangverkün-
digung verteilt. Eine Nachsendung findet 
nicht statt.

 

11.50 Uhr Kids- und Jugendkategorien
Die Podestplätze der Kids- und Jugend- 
läufe erhalten eine Medaille. Die drei 
besten Schulklassen erhalten einen Bar-
betrag von Fr. 300.–/200.–/100.– 

16.20 Uhr Läuferkategorien 
Barpreise für die Tagessieger des Büren-
laufs und des Bürenlaufs light: Die drei 
Erstplatzierten jeder Kategorie des Bü-
renlaufs und des Bürenlaufs light erhalten 
einen «Original-Bürenbsetzistein». 

Die drei ersten der Sie+Er-Wertung sowie 
der Teamwertung werden ausgezeichnet. 
Die Ranglisten sind auf unserer Home-
page www.buerenlauf.ch abrufbar. Für 
Nordic Walking und Walking wird eine al-
phabetische Finisherliste erstellt. 

Zeitmessung
Die Zeitmessung erfolgt mittels Startnum-
mern mit integriertem  Einwegtransponder. 
Gemessen wird die Nettolaufzeit, das heisst, 
die Zeit beginnt erst beim Überqueren der 
Startlinie zu laufen. 
Maximale Laufzeiten: «Bürenlauf light» 1 Std. 
und «Bürenlauf» 2 Std. 10 Min.

funktionales Asics Finishershirt
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Bürenlauf-Pacemaker 
Knacke mit Unterstützung des Pacemakers 
die Stundenmarke am Bürenlauf. Folge 
nach erfolgtem Startschuss dem farbigen 
Luftballon.

Verpflegung
Auf den Strecken sowie im Zielgelände wer-
den den Sportlerinnen und Sportlern Isostar 
und Wasser abgegeben. Sämtliche Finisher 
erhalten eine «Zielbanane» gesponsert von 
Spar Supermarkt, Büren a. A.

Garderobe und Wert- 
sachendepot 
Die Garderoben und Duschen befinden 
sich bei der Turnhalle Büren a. A. Die Wert-
sachen können beim Rathaus abgegeben 
und am gleichen Ort wieder abgeholt wer-
den (siehe Infrastrukturplan).

Infrastruktur/Anreise/
Verkehr
Wir empfehlen die Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln bis nach Büren a. A. 
Im «Stedtli» stehen keine Parkplätze zur Ver-
fügung. Für die Anreise mit dem Auto bitte 
die Signalisationen «Parkplätze Schwimm-
bad» und «Signal AG» beachten. Ab 
11.00 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen im 
«Stedtli» zu rechnen.

Festwirtschaft im  
«Stedtli» (Start-/Ziel-  
gelände)
Ab 9.30 Uhr kannst du bei Kaffee und  
Gipfeli die Startnummern beziehen. Ab 
11.00 Uhr wird das Pastabuffet eröffnet. 
Während und nach den Rennen runden 
Grilladen, Sandwiches und Kuchen das An-
gebot ab. 

Infopoint
Im Start-/Zielbereich im «Stedtli» steht dir 
ein Infopoint zur Verfügung, der deine Fra-
gen zum Programm, den Startnummern etc. 
beantworten kann.

Sanität
Im Zielgelände und im Wald befinden sich 
Posten des Samaritervereins Büren.

Bilder vom Lauf 
Alphafoto wird die Impressionen der Läu-
fe auf Bild festhalten. Diese sind unter  
www.buerenlauf.ch abrufbar. 

Trainings auf den Lauf- 
und Walkingstrecken 
«Bürenlauf light» und 
«Bürenlauf» 
Am Donnerstag, 8. September sowie 
29. September 2022, finden geleitete Trai-
nings auf den Strecken über 11,5 km und 
5,0 km statt. Treffpunkt beim Bahnhof 
 Büren, um 18.30 Uhr.

                                                                      ■

Follow us on social media!

buerenlauf.ch
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36e BÜRENLAUF

« Back to the Future »
Chère coureuse, cher coureur 

Chère marcheuse nordique, cher marcheur nordique

Selon la devise « Back to the Future » le CO revient cette année à nouveau à la Bürenlauf 
originale : Zone de départ et d’arrivée ainsi que tente de fête et remises des prix se dérou-
leront selon la tradition dans le Stedtli, à condition évidemment que la situation générale 
n’évolue pas dans le mauvais sens.

Tu peux t’inscrire dès à présent, le portail des inscriptions est ouvert. Montre-nous ton 
enthousiasme et inscris-toi – si ce n’est pas déjà fait – dès aujourd’hui à la 36e édition.

Nous nous réjouissons d’accueillir grands et petits, passionnés/es de walking ainsi que 
coureuses et coureurs. Une édition pimentée de temps forts t’attend.

Réserve le samedi 15 octobre 2022 dans ton agenda. Nous sommes impatients de te voir. 
À la 36e Bürenlauf la fièvre de la compétition est garantie avec 1000 participants/es fréné-
tiquement soutenus par un public en liesse. Plus d’infos : www.buerenlauf.ch

Salutations sportives 
Adrian Diethelm, Président du CO

Points forts de la prochaine édition
• Finishershirt Asics pour tous les participants/es 
• Arrivée de toutes les courses dans le «Stedtli» historique
• Bürenlauf sur la distance traditionnelle de 11,5 km sur 70 % de  

chemins naturels 
• Bürenlauf light varié sur 5,0 km 
• Parcours identiques pour les marcheurs/euses nordiques 
• Catégorie Elle + Lui et classement par groupe/entreprise 
• Courses des enfants et des jeunes le matin, Bürenlauf light et  

Bürenlauf en début d’après-midi 
• Course parent-enfant/adulte-enfant 
• Cantine de fête avec buffet de pâtes 
• Tu reçois ton dossard par la poste 
• L’événement compte pour la Swiss Masters Laufcup 2022
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Büro +41 32 352 03 00  •  Pikett +41 32 351 54 24  •  www.ev-bueren.ch

13

www.signal.ch

Sport für die Gesundheit und den 
Teamgeist! Zwei extrem wichtige 
Punkte für die SIGNAL AG

Le sport pour la santé et l'esprit 
d'équipe! Deux points très 
importants pour SIGNAL SA



14

Infos sur 
la course

Course parent-enfant /
adulte-enfant 1,0 km
Cette catégorie permet aux plus petits de 
vivre une expérience de course avec un 
adulte. 

Courses des enfants et 
des jeunes 1,0/1,5 km
Les courses des enfants et des jeunes se 
déroulent dans et autour du «Stedtli». Une 
boucle qui offre à la relève une expérience 
de course attractive. 

Bürenlauf light 
et Walking / Nordic 
Walking 5,0 km
Comme pour le Bürenlauf traditionnel,  
le départ et l’arrivée se situent dans le 
«Stedtli» historique. Les deux premiers kilo-
mètres empruntent le même parcours que 
la course principale. Deux montées avec de 
beaux tronçons en forêt et une magnifique 
vue sur le moulin historique récompensent 
les participants/es. La fermeture de l’arrivée 
est fixée 13h50. 

Bürenlauf et Walking /
Nordic Walking 11,5 km
Départ et arrivée se trouvent dans le 
 «Stedtli» historique. Les traditionnels pa-
vés de la vieille ville conduisent en direc-
tion de «Städtiberg». 70 % du parcours, qui 
pré- sente un dénivelé d’env. 160 mètres, se 
déroule sur des chemins naturels. La ferme- 
ture de l’arrivée est fixée à 16h30. 

Course Elle + Lui (Büren-
lauf light et Bürenlauf)
Chaque équipe est libre de choisir qui court 
le Bürenlauf ou le Bürenlauf light. Les deux 
participants reçoivent leur propre dossard 
et figurent en fonction du temps aussi bien 
sur la liste des résultats individuels que sur 
la liste de résultats Elle + Lui. L’inscription se 
fait en ligne. 

Course par équipe 
pour groupes et entre-
prises (Bürenlauf light 
et Bürenlauf)
Une équipe est composée d’au moins  
5 participants/es. Les trois meilleurs rangs 
par catégorie du Bürenlauf et les deux meil-
leurs rangs par catégorie du Bürenlauf light 
comptent pour le classement par équipe. 
Tous les participants/es figurent en fonction 
du temps sur la liste de résultats individuels 
ainsi que sur la liste de résultats par équipe 
selon rang par catégorie. L’inscription se 
fait en ligne. 

Challenge des classes 
d’école
Une classe est composée d’au moins 5 cou-
reuses et coureurs. Les participants/es 
prennent le départ dans la catégorie d’âge 
correspondante (voir catégories). Il est pos-
sible d’inscrire les classes d’école en ligne 
ou au moyen d’une liste d’équipe (voir télé-
chargements sur www.buerenlauf.ch. 

Inscription
Inscription en ligne sur www.buerenlauf.ch, 
directement chez www.trackmaxx.ch ou 
avec un bulletin de versement qui peut être 
commandé chez trackmaxx via l’inscription 
en ligne. Du 1er octobre 2022 un supplé-
ment de Fr 10.– est demandé pour les ins-
criptions tardives en ligne. 
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Dossards
Les dossards sont envoyés par la poste au 
cours de la semaine de la course. Dans la 
mesure où tu t’inscris en ligne au cours de 
la semaine de la course et que le dossard 
ne peut plus être envoyé à temps par la 
poste, tu peux le retirer le jour de la course 
à l’Infopoint. Pas de paiement en espèces 
possible sur place. Les dossards ne sont pas 
transmissibles.

Remboursement
Lors de l’inscription en ligne tu peux 
conclure une assurance annulation pour la 
finance d’inscription. Sans cette assurance 
il n’y a aucun droit de remboursement en 
cas de non-participation. Les participations 
ne peuvent pas être reportées aux années 
suivantes. Si la course doit être annulée en 
raison de la pandémie Covid19, ta place de 
départ sera automatiquement reportée à 
l’édition suivante.

Shirt de Finisher / Prix /
Distinction / Liste de 
résultats
Tous les participants/es reçoivent leur 
shirt de Finisher après avoir passé la ligne 
d’arrivée. La proclamation des résultats de 
toutes les catégories a lieu dans l’aire de 
départ/d’arrivée. Tous les prix sont exclusi- 
ve ment remis à la proclamation des résul- 
tats. Aucun prix n’est envoyé. 

finishershirt fonctionnel Asics 

12h00 catégories enfants et jeunes 
Les athlètes terminant sur le podium des 
courses enfants et jeunes reçoivent une mé-
daille. Les classes d’école aux trois premiers 
rangs reçoivent une somme en espèces de 
Fr. 300.–/200.–/100.– 

16h20 catégories coureurs 
Prix en espèces pour les vainqueurs du jour 
du Bürenlauf et du Bürenlauf light: les trois 
premiers classés de chaque catégorie du 
Bürenlauf et du Bürenlauf light reçoivent un 
«pavé original de Büren». 

Les trois premiers du classement Elle + Lui 
ainsi que du classement par équipe re- 
çoivent des distinctions. Les listes de ré- 
sultats sont disponibles sur notre page 
d’accueil www. buerenlauf.ch. Une liste de 
finisseurs par ordre alphabétique sera éta- 
blie pour le Nordic Walking et le Walking. 

Chronométrage
Le chronométrage se fait par transpondeur 
jetable intégré dans le dossard. Le temps 
de course net est mesuré, cela signifie que 
le chronomètre s’enclenche seulement au 
passage de la ligne de départ. 
Durées maximales de course : «Bürenlauf 
light» 1 heure et «Bürenlauf» 2 heures 
10 minutes.

Ravitaillement
De l’Isostar et de l’eau sont proposés aux 
sportives et sportifs sur les parcours et dans 
l’aire d’arrivée. Tous les Finisher reçoivent 
une banane à l’arrivée, offerte par Spar  
Supermarkt, Büren a. A. 

Vestiaires et dépôt 
d’objets de valeur 
Les vestiaires et les douches se trouvent à 
la salle de gymnastique de Büren a. A. Les 
objets de valeur peuvent être déposés et 
ensuite récupérés à la salle de l’hôtel de 
ville (voir plan infrastructure).



Infrastructure/  
Déplacement/Trafic
Nous vous recommandons d’utiliser les 
transports publics jusqu’à Büren a. A. Il n’y 
a pas de places de parc à disposition dans 
le «Stedtli». Ceux qui se déplacent en voi- 
ture sont priés de respecter la signalisation 
«Parkplätze Schwimmbad» et «Signal AG». 
À partir de 11h00 il faut s’attendre à des 
perturbations du trafic dans le «Stedtli».

Cantine de fête dans le 
«Stedtli» (aire de 
départ/d’arrivée)
À partir de 9h30 vous pouvez retirer les 
dossards en savourant café et croissant. 
Le buffet de pâtes est ouvert à partir de 
11h00. Grillades, sandwiches et pâtisseries 
complètent l’offre pendant et après la 
course.

Infopoint
Dans l’aire de départ/d’arrivée située dans 
le «Stedtli» un Info point est à ta disposi-
tion pour répondre à tes questions sur le 
programme, les dossards etc.

Service sanitaire
Un poste de la société des samaritains 
Büren se trouve dans l’aire d’arrivée et un 
autre dans la forêt.

16

Photos de la course
Alphafoto prendra des photos pendant les 
courses. Celles-ci seront disponibles sur 
www.buerenlauf.ch. 

Entraînements sur les 
parcours de course et 
de Walking «Bürenlauf 
light» et «Bürenlauf» 
Des entraînements dirigés ont lieu jeudi  
8 septembre et jeudi 29 septembre 2022 
sur les parcours originaux de 11,5 km et 
5,0 km. Rendez-vous à la gare de Büren à 
18h30. 

 ■

Follow us on social media!

buerenlauf.ch
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Neubau
Umbau
Sanierungen
Kundenarbeiten
Kernbohrungen
Tiefbau

www.lehmann-baumschulen.ch

Baumschulen Pflanzencenter
3294 Büren an der Aare

Telefon 032 351 15 19

Herbstzauber 

Abholservice
Defektes Velo und 

keine Transport-   
möglichkeit?

Onliebooking
Keine Lust auf langes 

Warten?

Dein Fahrradkompetenzcenter!
Von Kindervelos über Mountainbikes bis 

hin zum E-Bike haben wir für dich das 
passende Bike und die Ausrüstung dazu.

Professionellen Service und Support.
Besuche uns in Büren oder Zuchwil...

tuttobene.ch Spittelgasse 14, 3294 Büren aA.   
tuttobene.ch Riverside Halle 330 Nord , 4528 Zuchwil  

info@tuttobene.ch | 032 351 51 40
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Kategorie / Startgeld

Klassen-Challenge
In den Kids- und Jugendlaufkategori-
en können sich Gruppen von mindestens  
5 Läuferinnen und Läufer anmelden unter 
www.buerenlauf.ch

Challenge des classes d’école
Des groupes d’au minimum 5 participants 
et participants peuvent s’inscrire à la 
course des catégories enfants et jeunes,  
www.buerenlauf.ch

Catégorie / Finance 
d’inscription

Kids- und Jugendlauf / Course enfants et jeunesse

Bürenlauf / Bürenlauf light

Startgeld / Finance d’inscription ab 1. Oktober + Fr. 10.–

Mädchen /  
Jeune filles

Knaben /  
Garçons

Jahrgang /  
Année

Distanz /  
Distance

Startzeit /  
Départ

Muki/Vaki/Erki Muki/Vaki/Erki 2016 + jünger 1,0 km 10.30 Uhr

M1 K1 2014 + jünger 1,0 km 10.50 Uhr

M2 K2 2012 + 2013 1,5 km 11.10 Uhr

M3 K3 2010 + 2011 1,5 km 11.30 Uhr

M4 K4 2008 + 2009 1,5 km 11.30 Uhr

Bürenlauf light Bürenlauf

Läuferinnen /  
Coureuses

Läufer /  
Coureurs

Jahrgang /  
Année

Distanz /  
Distance

Startzeiten 
ab / départ 
à partir de

Distanz /  
Distance

Startzeiten 
ab / départ 
à partir de

D12 H12 2010 + jünger 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D16 H16 2003–2009 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D20 H20 1993–2002 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D30 H30 1983–1992 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D40 H40 1973–1982 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D50 H50 1963–1972 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D60 H60 1953–1962 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

D70 H70 1952 + älter 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

Sie + Er / Elle + Lui, Bürenlauf + Bürenlauf light 5,0 km 12.50 Uhr 11,5 km 14.20 Uhr

Nordic Walkerinnen / Nordic Walker 5,0 km 12.52 Uhr 11,5 km 14.22 Uhr

Muki/Vaki/Erki Fr. 35.–

Bürenlauf+Walking / Nordic Walking 11,5 km Fr. 45.–

Bürenlauf light+Walking / Nordic Walking 5,0 km Fr. 40.–

Sie + Er, Bürenlauf+Bürenlauf light Fr. 40.– + 45.–

Kids- und Jugendlauf / Course enfants et jeunesse Fr. 15.–

Teams (Gruppen/Firmen) abhängig von der Teamgrösse
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Bürenlauf/Bürenlauf light, Walking/NW



22

Bürenlauf light, Walking/NW

Integration durch Sport steht im  
Vordergrund

Spenden Sie direkt bei der Online-Anmeldung einen 
Betrag für PluSport, das Kompetenzzentrum für den 
Behindertensport in der Schweiz. Ihre Unterstüt-
zung kommt Menschen mit Beeinträchtigung vom 
Breitensport über die Nachwuchsförderung bis hin 
zum Spitzensport in unterschiedlichen Sportarten 
zugute. PluSport setzt sich ein, für alle Zielgruppen, 
Altersklassen und Behinderungsformen, stets mit 
dem Ziel der Integration und Inklusion. Weitere 
Informationen unter:
www.plusport.ch.

L’intégration par le sport, notre  
priorité

Lors de l’inscription en ligne, faites un don à PluS-
port, le centre de compétences du sport-handicap 
en Suisse. Votre soutien permet aux personnes en 
situation de handicap de pratiquer différentes acti-
vités sportives, du sport de masse au sport d’élite, 
en passant par la promotion de la relève. PluSport 
se consacre à tous les groupes-cibles, classes d’âge 
et types de handicaps, sans jamais perdre de vue 
sa mission d’intégration et d’inclusion. Retrouvez 
davantage d’informations sur: 
www.plusport.ch
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Infrastruktur/infrastructure

Bürenlauf Anreise / Se rendre à Büren
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Das beste Netz 
in Ihrer Region
bringt Sie 
garantiert 
zum 

 

!
Ob für Zuhause, unterwegs 
oder im Büro: Wenn’s um 
Internet, TV, Festnetz und 
Mobile geht, sind wir Ihr 
attraktiver, zuverlässiger 
und persönlicher Partner 
vor Ort.

Es geht um den Menschen

Sie dürfen von uns allen jederzeit 
eine respektvolle, verständnisvolle 

und kompetente Betreuung und  
Pflege erwarten.

Der Geschäftsführer, Markus Vögtlin, 
berät Sie und Ihre Angehörigen gerne.

Altersheim Büren a.A. 
Lindenweg 15, 3294 Büren a.A.
032 352 16 16
info@altersheimbueren.ch
www.altersheimbueren.ch
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Kids-/Jugendlauf, 1,0 km 
Parcours enfants et jeunesse, 1,0 km 

Kids-/Jugendlauf, 1,5 km 
Parcours enfants et jeunesse, 1,5 km 



Aarbergstrasse 5, 3294 Büren a/A
www.physiocraniozentrum.ch

THERAPIE, REHABILITATION 
UND TRAINING.

HAUS-
RÄUMUNGEN

ENTSORGUNGS-
ZENTRUM

TRANSPORT-
LEISTUNGEN

MULDEN-
SERVICE

BÜREN & GRENCHEN
032 351 11 69
schlunegger.ch
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Zeitplan

Horaire

09.30 Uhr Im Start-/Zielgelände kannst du bei Kaffee und Gipfeli die ersten Impressio-
nen geniessen. Der Infopoint steht dir zur Verfügung.

10.30 Uhr Der Muki/Vaki/Erki-Lauf (1,0 km) findet ausschliesslich im «Stedtli» von Büren 
statt.

10.50 Uhr Start der Kids- und Jugendläufe (1,0 km oder 1,5 km) auf einem  
spannenden Rundkurs im «Stedtli» 

11.00 Uhr Das Pastabuffet wird eröffnet. Während und nach dem Rennen  
runden Grilladen und andere Köstlichkeiten das Angebot ab.

11.50 Uhr Rangverkündigung mit Preisen für Kids- und Jugendläufe sowie  
Gruppenwertung 

12.50 Uhr Start zum Bürenlauf light 5,0 km (Running / Nordic Walking / Walking sowie 
Startende der Sie + Er-Wertung sowie der Teamwertung)

14.20 Uhr Start zum Bürenlauf 11,5 km (Running / Nordic Walking / Walking  
sowie Startende der Sie + Er-Wertung sowie der Teamwertung)

16.20 Uhr Rangverkündigung Bürenlauf light / Bürenlauf /  
Sie + Er-Wertung / Teamwertung

18.00 Uhr Ausklang in der Festwirtschaft

09h30 Dans l’aire de départ/d’arrivée tu peux savourer les premières impressions en 
dégustant café et croissant. L’Infopoint est à ta disposition.

10h30 La course Muki/Vaki/Erki (parent/enfant/adulte/enfant) (1,0 km) se déroule 
exclusivement dans le «Stedtli» de Büren.

10h50 Départ des courses des enfants et des jeunes (1,0 km ou 1,5 km) sur une  
boucle passionnante dans le «Stedtli» 

11h00 Le buffet de pâtes est ouvert. Des grillades et autres délices culinaires  
complètent l’offre pendant et après la course.

11h50 Proclamation des résultats avec prix pour les courses des enfants et des  
jeunes ainsi que classement par groupe 

12h50 Départ du Bürenlauf light 5,0 km (Running / Nordic Walking / Walking ainsi que 
participants/es au classement Elle + Lui et classement 
par équipe)

14h20 Départ du Bürenlauf 11,5 km (Running / Nordic Walking / Walking ainsi que 
participants/es au classement Elle + Lui et classement par équipe)

16h20 Proclamation des résultats Bürenlauf light / Bürenlauf / 
classement Elle + Lui / classement par équipe

18h00 Détente à la cantine de la fête
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Witschi Electronic 
Mess- und Prüftechnologie 
für die Uhrenindustrie witschi.com
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Gartenplanung I Gartenpflege I Neuanlagen & Änderungen 

 
 
 Armonia Gärten AG    079 569 49 25  
Gässli 5     info@armoniagaerten.ch  
3295 Rüti bei Büren    www.armoniagaerten.ch 

22. 25. Juni 2023

www.grenchenberglauf.ch
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Innenausbau

Parkett

Renovationen 

Zimmerei

30

Garage Käsermann AG 

Bernstrasse 2  
3294 Büren a.A.
+41 32 352 10 20

info@anderaare.com
www.anderaare.com

Ihr Spezialist in der Region – Passion Porsche seit 1951



zu guter Letzt … 

Pour finir … 

Unseren Dank richten wir an die Einwohnergemeinden sowie Burgergemeinden in 
 Büren a. A. und Dotzigen, Sponsorinnen und Sponsoren, Gönnerinnen und Gönner, 
Helferinnen und Helfer sowie an die Bevölkerung. Dank ihrer grosszügigen und aktiven  
Unterstützung ist es möglich, den Bürenlauf erfolgreich durchzuführen.

Wir laden Sie bereits heute zum 37. Bürenlauf vom 14. Oktober 2023 ein. 

Nos remerciements s’adressent aux riverains et aux communes de Büren a. A. et Dotzigen, 
aux sponsors, donateurs, aides ainsi qu’à la population. Leur soutien généreux et actif nous 
permet d’organiser avec succès le Bürenlauf. 

Nous vous invitons d’ores et déjà à la 37e édition du Bürenlauf le 14 octobre 2023. 
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Schwab-Feller AG  /  CH-3294 Büren a. A.  /  www.schwab-feller.ch

UNE PRÉCISION  
QUI DÉFINIT DES STANDARTS
Federhäuser komplett / Uhrfedern /  
Industriefedern / Medizintechnik
Barillets complet / Ressorts de barillet /  
Ressorts industriels / Technique médicale

PRÄZISION,  
DIE MASSSTÄBE SETZT
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