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Amine wurde kurzerhand von Gästen zum Bremgartenlauf angemeldet und von
seinem Chef, dem Bärenwirt Nunzio Taccetta, unterstützt.
mon

11. November 2021

Mit einer Zeit von 26.31 min hat Amine die 5.8 km lange Distanz auf dem hervorragenden 14. Platz (Overall) beendet.
mon

Bremgartenlauf 2021 – ein sportliches Fest für die ganze Familie und für Amine Belaid

Bremgarten läuft endlich wieder
Sonntagmorgen im Oktober 2021. Der Herbst zeigt
sich mit prachtvollem Wetter von seiner besten Seite.
Ideale Bedingungen für die gut 1100 Läuferinnen
und Läufer, die sich nach zwei Jahren endlich wieder
zum Bremgartenlauf aufmachen können. Mit dabei
auch Amine Belaid, der sympathische und weithin
bekannte Servicemann vom Restaurant Bären, den
Kollegen an einem gemütlichen Abend einfach mal
zum Lauf angemeldet haben. Und so wurde der lebhafte Tunesier unverhofft Teil eines wunderbar sportlichen Volksfestes in Bremgarten.
Nachdem 2020 der Bremgartenlauf wegen der Pandemie abgesagt werden musste, kann in diesem Jahr
der beliebte Familienlauf mit einem gut durchdachten Covid 19 Schutzkonzept wieder stattfinden. Obwohl die Befürchtungen gross sind, dass das
Teilnehmerfeld, wie es bei anderen Läufen wie zum
Beispiel beim GP von Bern zu beobachten war, sehr
übersichtlich sein könnte, haben sich nur ein Drittel
weniger Läufer und Läuferinnen angemeldet. OK
Co-Präsident Beat Koch und all seine freiwilligen
Helfer sind deswegen äusserst zufrieden mit diesem
Erfolg. Durch den Hauptsponsor COOP hat sich der
Bremgartenlauf als Familien- und Breitensportanlass
wohl endgültig etabliert. Auch die anderen Sponsoren und alle Helfer haben diesen Anlass wieder zu
einem Fest für Teilnehmer und Zuschauer gemacht.
Der Pausenhof der Oberstufe füllt sich an diesem
Sonntagmorgen zusehends.
Wie kommt man vom Bären zum Bremgartenlauf?
Auch Amine Belaid ist parat für seinen Lauf, der 5,8
km vom Start Chutzestrasse über den Birchihoger
zum Ziel Gemeindezentrum beträgt. Der gebürtige
Tunesier aus Sahline im tunesischen Sahel ist sehr
sportlich, als Kind hat er schon manches Rennen erfolgreich absolviert. Neben Fussball und Fitness gehört Joggen zum Programm. Dass er aber beim
Bremgartenlauf teilnehmen würde, war eigentlich
nicht seine Sache. Viele kennen Amine Belaid aus
dem Restaurant Bären, wo der äusserst sympathische
Mann seit 2017 für unser aller Wohl besorgt ist. So
kommt es, dass Amine gemeinsam mit Chef Nunzio
Taccetta und guten Stammgästen beisammensitzt
und über das Joggen diskutieren. Schnell ist der Plan
ausgeheckt, dass Amine mitsamt einem T-Shirt vom
Restaurant Bären da Nunzio beim Bremgartenlauf
in der Kurzdistanz starten solle. Seine Kollegen melden ihn an und so lässt sich Amine nicht lumpen und
ist natürlich an diesem herrlichen Morgen bester
Laune und freut sich auf das Rennen.
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Laufen macht einfach Spass
Er ist nicht sonderlich aufgeregt und geniesst die besondere Atmosphäre in Bremgarten. Sein Ziel für
den Lauf ist eine Zeit unter 30 Minuten. Da er die
Strecke nicht kennt, aber im steilen Gelände rund um
Ostermundigen trainiert, bleibt er gelassen. Am
Abend vor dem Start hat Belaid sich mit dem traditionellen Kartoffelsalat nach dem Rezept seiner tunesischen Grossmutter gestärkt, der mit feinem
Olivenöl angemacht ist und ihn auf die sportliche
Herausforderung vorbereitet. Die Stimmung im
Startbereich ist trotz der morgendlich kühlen Temperaturen schon super. Die Startnummer 131 ziert
das blaue T-Shirt mit dem Schriftzug Restaurant
Bären, Amine ist im ersten Block damit gut zu erkennen. Nunzio Taccetta ist gekommen, um seinen
Kollegen zu unterstützen. Die beiden tauschen sich
noch lachend aus und und schon ertönt der Startschuss. Das Tempo ist von Anfang an hoch. Amine
winkt noch und ist Richtung Chutze verschwunden.
Nach gut einer Viertel Stunde kommt der erste junge
Läufer über den Hoger geflitzt, noch eine kurze
Runde durchs Quartier, dann über die Zielgerade. Im
starken Führungsfeld können wir auch Amine ausmachen, der trotz der Anstrengung immer noch lachen kann. Im Ziel, das er mit einer Zeit von 26,31
Minuten als 14. erreicht, strahlt er über beide Ohren.
Einige Läufer, die Amine durch seine Arbeit im
Restaurant kennen oder die er einfach durch seine
unglaublich offene Art schnell kennenlernt, tauschen
sich mit ihm über die Strecke und die Herausforderungen des Laufes aus. Auch der kleine Fanclub um
Chef Nunzio gratuliert dem fixen Tunesier zu seiner
tollen Leistung.

meldet hat. Es wird wohl nicht das letzte Mal sein,
dass Amine über den Birchihoger gelaufen ist. Und
dem werden wohl auch alle anderen Teilnehmer und
Zuschauer vom Bremgartenlauf 2021 beipflichten,
denn dieses sportliche Volksfest macht einfach immer
unglaublich Spass.
jv

Es hat sich wohl für die Gruppe gelohnt, dass sie an
einem gemütlichen Abend im Restaurant Bären
Amine Belaid einfach zum Bremgartenlauf ange-

Der sympathische Tunesier darf zurecht mit dem
Lauf zufrieden sein. Nächstes Jahr wird Amine wiederum am Start sein!
mon

Eingeschränkte Sicht…

…oder totale Freiheit?
Verlieren Sie die Fassung.
Ihr Kontaktlinsenspezialist.
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