
Das Coop Gemeinde Duell ist einer der
grössten Bewegungs-Events der Schweiz.
Im Mai kann man in vielen Gemeinden
Sportarten ausprobieren. Bewegungs-
punkte für die jeweilige Gemeinde wer-
den über eine App gesammelt. Auch in
Recherswil. Das 2200-Seelen-Dorf macht
seit 2012 mit. Mittlerweile ist der Anlass
zu einem richtigen Dorffest geworden.
Das Programm ist hier besonders vielfäl-
tig und geht längst über sportliche Ange-
bote hinaus.

Alle könnenmitmachen
«Bewegung ist mehr als Sport», betont
denn auch Christian Loose (56) vom Or-
ganisationskomitee. «Damit wirklich alle
mitmachen können, legen wir den Be-
griff weit aus.» So kann man in Rechers-

wil von 23. bis 29. Mai 2022 nicht nur
neue Sportarten ausprobieren. Bewe-
gungspunkte, die in die Wertung ein-
fliessen, sammeln die Besuchenden auch
beim Flanieren über den Flohmarkt mit
100 Ausstellenden. Dank einer Karte fin-
den sie die privaten Garagen-Flomis, die
im Dorf verteilt sind. Während der gan-
zen Woche trifft man sich zum Nachtes-
sen und zum Spielen im «Dorfbeizli». Ei-
nige Frauen richten eine Nähecke ein
und sammeln beim Nähen und Stricken
Bewegungspunkte für die Gemeinde.
Wer das Gruseln liebt, begibt sich abends
auf den «Spaziergang des Grauens». Hier
haben sogar Feuerwehr und Polizei ih-
ren Auftritt.

Beim letzten Gemeinde Duell im Jahr
2019 wurden rund 1600 Logins in der

App registriert. «Mittlerweile hat sich
die Geselligkeit der Recherswiler her-
umgesprochen.» Warum der Anlass so
erfolgreich ist, weiss Loose genau: «Er
ist ein Volksfest.» Private Gruppen, Ver-
eine und Unternehmen gestalten ihre
sportlichen und unterhaltsamen Bei-
träge fürs Programm selbst. Alle sind ein
Teil davon. «Das Gemeinde Duell ist für
uns kein Wettkampf, sondern ein gesel-
liges Beisammensein.» ○

EinDorf in Bewegung
Das Gemeinde Duell von Coop ist für die Einwohnerinnen und Einwohner

von Recherswil seit 10 Jahren ein Fest. Das vielfältige Programm wird von Vereinen und
Unternehmen gestaltet – und bewegt nicht nur sportlich.

OK-Präsident Christian Loose hofft während des Coop Gemeinde Duells auf viel Bewegung in der Turnhalle.

www.coopgemeindeduell.ch
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Das Coop Gemeinde Duell ist das grösste,
nationale Programm zur Förderung von mehr
Bewegung der Bevölkerung. Es wurde 2005 vom
Bundesamt für Sport ins Leben gerufen und wird
seit 2009 von «schweiz.bewegt» koordiniert. Coop
ist seit 2009 Titelsponsor.
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