Auf zum Rigi Kulm am 24./25. Mai 2017
Unsere Kameraden vom ESV Brugg-Windisch haben schon mehrmals an dieser Veranstaltung
teilgenommen. Der EWF kann nun von den „Brugger“ Erfahrungen profitieren, damit jeder
Interessent die Strecke Bremgarten – Rotkreuz – Immensee – Rigi erfolgreich meistern kann.
Vereinzelte Brugger Kollegen werden mit uns marschieren.
Neu ist die Teilnehmer-Anzahl auf 2000 Personen beschränkt (Im Vorjahr waren es 2363 Personen).
Der Lauf wird bei jeder Witterung durchgeführt. Eine Anmeldung ist verbindlich und kann
nachträglich nicht mehr annulliert werden, das Startgeld von Fr. 40.00 verfällt! Der FVP ist auf der
Rigibahn gültig.
Genaue Details sind auf der Homepage www.rigimarsch.ch erklärt (sowie Ausrüstung, theoretischer
Materialtransport, fünf Kontroll- und Verpflegungsposten usw.).
Die Strecke kann man in zwei Abschnitte unterteilen: Zuerst der flache Anmarschweg von
Bremgarten dem Reussufer folgend via Rotkreuz bis Immensee (Total ca 40 km, nur wenig
Höhenmeter). Auf diesem flachen Abschnitt wird eher ein zügiges „Wandertempo“ angeschlagen. Im
zweiten Teil folgt der Anstieg auf die Rigi via Seebodenalp (Total ca 10 km und 1400 Höhenmeter).
Wir werden bis Immensee gemeinsam marschieren und auch im Aufstieg zur Rigi noch möglichst
lange zusammen bleiben, bis wir dann kurz vor dem ersten Touristen-Ansturm am Auffahrtsmorgen
das erreichte Ziel mit einem Frühstück abschliessen.
Jeder EWF-Teilnehmer muss sich selbst auf www.rigimarsch.ch anmelden und das Startgeld
einzahlen. Wer die Zusage noch hinauszögern will kann dies machen, der Anmeldestand wird laufend
aktualisiert. Wenn aber viele Teilnehmer mit Blick auf den Anmeldestand noch abwarten mit der
endgültigen Zusage, kann es dann ab einer gewissen Anzahl Zusagen plötzlich schnell gehen bis der
Anlass ausgebucht ist! Sobald ihr die Anmelde- und Einzahlungsbestätigung vom Organisator
bekommen habt, bitte eine Kurzmitteilung per E-Mail an Beat Frei machen, inklusive Handy-Nummer
falls unterwegs zum Rigi eingeschaltet.
Spätestens eine Woche vor dem Anlass wird euch der EWF-Besammlungsort mitteilt, zum Beispiel
Bahnhof Bremgarten am 24. Mai ca 18 Uhr.
Wie gross wird wohl unsere Vereinsdelegation in den neuen blauen EWF-Trikots sein?

