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Hallwilerseelauf 2017 – ein gelungener Anlass in 
mehrfacher Hinsicht 
 

Der diesjährige 43. Hallwilerseelauf war nicht nur aufgrund der sommerlichen 

Temperaturen und den 7190 Klassierten ein Lauf der Superlative; auch die Lungenliga 

Aargau verzeichnete einen neuen Rekord mit der Herausgabe der traditionellen und 

äusserst beliebten Gemüsebouillon.  

 
Der dicke Nebel, welcher sich bis nach Mittag hartnäckig über den Hallwilersee festgesetzt 

hatte, trug massgeblich dazu bei, dass die Athletinnen und Athleten sowie die 

Besucherinnen und Besucher des Wettkampfes rund um den grössten Aargauer See 

vermehrt den Stand der Lungenliga Aargau beim Zielgelände aufsuchten, um sich an der 

heissen Trinkbouillon zu stärken. Rekordverdächtige 650 Liter Gemüsebouillon wurden vor 

Ort gekocht und durch Mitarbeitende der Lungenliga Aargau sowie Helfende des OL-

Nachwuchskader Aargau unter die Menge verteilt. Mit 3‘300 abgefüllten Bouillonbechern 

erfreute die Lungenliga Aargau auch dieses Jahr viele Gemüter mit einer Wohltat, welche 

neben etwas Wärme auch wichtige Mineralstoffe für den Körper lieferte. 

 
Die kleinen Besucherinnen und Besucher standen teilweise Schlange, um einen der 

begehrten grünen Luftballone der Lungenliga zu ergattern. Insgesamt wurden 500 Ballone 

vor Ort mit Helium abgefüllt und verteilt. 

 

Die Mitarbeitenden und Helfenden am Stand der Lungenliga Aargau erfreuten sich sowohl 

an den zahlreichen positiven Rückmeldungen derjenigen, welche in den Genuss der 

kostenlosen Gemüsebouillon kamen als auch an den traumhaften Rahmenbedingungen des 

diesjährigen Hallwilerseelaufs. 

  



 

 

 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Lungenliga Aargau 

Liliana Peterhans 

Leitung Kommunikation und Marketing 

Tel. 062 832 40 13 

kommunikation@llag.ch 

www.lungenliga-ag.ch 

 

 

Leben heisst atmen  
Die Lungenliga Aargau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge 
und die Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an 
Atemwegserkrankungen leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass 
Atembehinderte und Lungenkranke möglichst beschwerdefrei leben können. Die 
Lungenliga Aargau ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit 
Atembehinderungen und Lungenkrankheiten wie Asthma, Schlafapnoe, chronische 
Bronchitis und COPD sowie Tuberkulose. Sie setzt sich auch präventiv für gesunde 
Atemwege und Lungen, bessere Gesundheit und generell saubere Luft ein. 



 

 


