Selina Büchel, Olympiateilnehmerin 800 m
1998 habe ich anlässlich des „Run and Bike“ in Mosnang erstmals die
Laufschuhe geschnürt und meine grosse Leidenschaft für den Laufsport
entdeckt. Dieser Lauf hat sich nun zu einem einzigartigen PanoramaHalbmarathon entwickelt und bietet allen Teilnehmern neben der sportlichen
Herausforderung ein ganz besonderes Lauferlebnis. Es freut mich sehr, dass
die Schüler/innen ab diesem Jahr die Möglichkeit haben, sich auf der „Selina
Büchel 800m – Runde“ zu messen und sich vom Laufvirus anstecken zu lassen.

Max Gmür, Präsident Verkehrsverein Mosnang
Mit dem Panoramatrail ist der Läuferriege ein sportliches Highlight gelungen. Er führt
durch spektakuläres Gelände in unserer schönen Gemeinde und die Zeichen stehen
gut für einen grossen Erfolg. Der Panoramatrail ist auch ein gelungenes Beispiel, was
durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Behörden und Interessengruppen entstehen kann. Wir freuen uns auf die Premiere im Herbst 2017!

Hans Baumann, Gründungsmitglied Läuferriege Mosnang
Vor 58 Jahren durfte ich beim ersten Lauf in Mosnang dabei sein.
Inzwischen gab es verschiedene schöne Strecken, doch diesen
fantastischen Schnebelhorn-Panoramatrail will ich mir als Laufteilnehmer
nicht entgehen lassen! Als Anreiz für alle "Genuss-Läufer", welche etwas
mehr Zeit benötigen (über 2h45 min), spende ich ein zusätzliches
Geschenk.

Rolf Steiner, höchster Zürcher
Ein Laufevent, der aus dem Kanton St. Gallen in den Kanton Zürich führt – und gleich
an dessen höchsten Punkt! Eine schöne und begeisternde Idee, welche die
Läuferriege im September 2017 umsetzt. Da kann ich als «höchster Zürcher» (aber
deutlich unter dem Gipfel des Schnebelhorns) nur das nötige Wetterglück,
motivierte Teilnehmende, das Ausbleiben von Unfällen und eine unvergessliche
Stimmung wünschen!

Daniel Hubmann
Immer wieder bin ich fasziniert
von den unzähligen Trails rund
ums Schnebelhorn. Nach den
harten Aufstiegen wird man immer
mit einer tollen Aussicht belohnt.

Weltmeister Orientierungslauf Martin Hubmann
Das Schnebelhorn gehört zum
höchsten und spektakulärsten
Aussichtpunkt meiner
Trainingsumgebung. Bei der
Erstausgabe dabei zu sein ist für
mich ein Muss!

