Medienmitteilung
Ein grosses Danke

Diese Hallenradsport-Junioren-EM bleibt in Erinnerung
Drei Jahre lang hat ein engagiertes Team auf die Hallenradsport-Junioren-EM in Baar hingearbeitet. Viele Stunden hat das Organisationskomitee unter der Leitung von René Simmen investiert,
um den rund 100 Sportlerinnen und Sportlern aus 11 Nationen unvergessliche Tage in Baar und
dem Publikum packenden Hallenradsport bieten zu können. Nun, nachdem die EM Geschichte ist,
dürfen die Organisatoren sagen: Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Hallenradsport-Junioren-EM
in der Baarer Waldmannhalle vom 6. und 7. Mai war für alle Seiten ein Erfolg. Die Sportlerinnen
und Sportler haben die Faszination Hallenradsport vorgelebt, die Schweizer Kunstradfahrerinnen
haben mit drei Medaillen ihren Teil zum Spektakel beigetragen und das Publikum hat diese
Leistungen mit viel Applaus und Begeisterung verdankt.
Nun ist es Zeit, Danke zu sagen. Der grösste Dank gebührt den Sportlern und Trainern aus den
12 teilnehmenden Nationen. Sie haben das Projekt Hallenradsport-Junioren-EM in Baar mit Leben
gefüllt, begeisternden Sport gezeigt, gejubelt und gefeiert. Die zwei Tage in der Waldmannhalle waren beste Werbung für den Hallenradsport. Ein weiteres grosses Dankeschön geht an die
vielen Fans, die in der Waldmannhalle mit Kuhglocken, Pauken und Trompeten für einen hohen
Lärmpegel gesorgt haben. Nicht zu realisieren wäre ein solcher sportlicher Grossanlass ohne
die Unterstützung der öffentlichen Hand. Der Kanton und die Gemeinde Baar haben dank ihres
finanziellen Beitrags einen wesentlichen Beitrag zur Hallenradsport-Junioren-EM beigetragen.
Fast noch wichtiger ist aber die personelle und logistische Unterstützung: Die Waldmannhalle mit
den beiden Wiesentalhallen hat sich einmal mehr als idealer Ort für Veranstaltungen dieser Art
erwiesen. Das vor allem auch deshalb, weil ein engagiertes Abwarts- und Betriebsteam am Werk
ist, das die Hallenradsport-Junioren-EM tatkräftig unterstützt hat. Mitgetragen wurde die EM zudem durch zahlreiche grosszügige Sponsoren und Partner, die mit ihrem finanziellen Beitrag oder
kostenlosen Dienstleistungen zum Gelingen beigetragen haben. Nicht zuletzt geht ein riesiges
Dankeschön an alle Helferinnen und Helfern, die beim Auf- und Abbau, im Restaurant, an der Kasse oder irgendwo im Hintergrund mitgearbeitet haben. Ohne diese zahlreichen Helfer, die unentgeltlich ihren Einsatz leisten, wäre ein Grossprojekt wie die Hallenradsport-Junioren-EM nicht zu
bewerkstelligen.
In der Waldmannhalle erinnert zwar nichts mehr an die zwei EM-Tage, in den Köpfen aller Beteiligten werden sie aber in bester Erinnerung bleiben.
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