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Eine Fahrt im Grosskanadier bereitete viel Spass.

Die Kleinsten durften sich alleine im Segeln üben.
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Die Windweek bewegte viele Menschen

Der Sommerevent in Brunnen lockte mit seinem vielfältigen und attraktiven Sportangebot 17000 Besucherinnen und Besucher an.
grossartigen Musikkonzerten gab es
mit dem Rundumangebot wirklich für
jedefrau und jedermann etwas zum
Probieren.
«Wir erlebten ein super Weekend.
Die Attraktionen waren durchs Band
ausgebucht. Natürlich profitierten wir
vom heissen Sommerwetter», freute
sich OK-Präsidentin Maya Mettler, welche anfügte, dass die 17000 Besuche-

rinnen und Besucher, von Gross bis
Klein, vollends auf ihre Kosten gekommen seien und auch die Erweiterung
mit Bike und Klettern gut ankam beim
Publikum.

Neben dem abwechslungsreichen Programm, den sechs Musikdarbietungen

und den Segelwettbewerben wurde
auch die Seerettung präsentiert. Den
Mutigen gehörte das «Blobbing», was
jeweils auch viele Schaulustige anzog.
Aber auch an Land durfte das Gleichgewicht ausgelotet, geklettert oder
Mountainbike gefahren werden.
«Ich kannte den Event bereits von
den letzten Ausgaben her. Doch nun
wollte ich heuer einmal das ‹Blobbing›

Bereits am Freitagabend herrschte am Konzert von Daens, mit dem Brunner Schlagzeuger Nico Hunziker, reger Betrieb.

Die Erweiterung mit Klettern kam bei den
Besuchenden gut an.

Beim Publikumsmagnet «Blobbing» wurden die Personen teils unkontrolliert in die
Luft geschleudert.

OK-Präsidentin Maya Mettler zog ein durchwegs positives Fazit.

Die Windweek zog die Zuschauenden in Massen an.

Thomas Bucheli

Ab Freitag bis Sonntag tummelten sich
die Besucherinnen und Besucher der
Windweek rund um die Brunner Ufergegend. Der Bewegungsevent begeisterte das Publikum in seiner siebten
Auflage auch dank dem herrlichen
Sommerwetter. Mit vielen Sportangeboten zum Ausprobieren, Kulinarik und

Alle Sportangebote waren
kostenlos zum Ausprobieren

ausprobieren.» Gesagt, getan. «Ich
habe nicht mit so vielen Kräften gerechnet, doch es lohnte sich», erklärte André Gengenbach aus Brunnen.
«Ich bin wegen der Band TED gekommen, doch auch sonst ist die Stimmung am Event grossartig.» Dazu seien die heimischen Leute sehr sympathisch, erklärte Karin Aeschlimann aus
dem zürcherischen Bonstetten.

