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Wertvolle Grenzerfahrung
Zwei Viertbezlerinnen – Jasmin Wyss und Stephanie Luzio – wagten sich an eine Herausforderung am Zürichsee

Sie sind zwei ganz normale 
Teenager, welche die 4. Klasse 
der Bezirksschule Wohlen 
besuchen. In ihrer Freizeit sind 
Jasmin Wyss und Stephanie 
Luzio sportlich unterwegs und 
verbringen viele Stunden 
gemeinsam in der Natur. Mit 
ihrem Projekt namens «Mai
athlon» haben sie ein besonde
res Zeichen gesetzt. 

Wer kann von sich behaupten, in 
einem halben Jahr insgesamt 1190 
Kilometer gelaufen und 720 Kilome-
ter Fahrrad gefahren zu sein, ohne 
dabei den Alltag vernachlässigt zu 
haben? Jasmin Wyss und Stephanie 
Luzio dürfen mit 15 Jahren mit Stolz 
sagen, dass sie all dies erreicht ha-
ben. Diese Zahlen entsprechen den 
zurückgelegten Kilometern während 
des Trainings für den «Maiathlon», 
den sie selbst organisiert haben. Im 
Begriff «Maiathlon» sind zwei Wörter 
versteckt: Triathlon und Marathon. 

Für die Projektwoche unter dem 
Motto «Herausforderung» bewältigte 

Stephanie Luzio einen Triathlon und 
Jasmin Wyss einen Marathon um den 
Zürichsee – und das alles für einen 
guten Zweck. Alle Erlöse spendeten 
sie wohltätigen Organisationen wie 
dem Blauen Kreuz und dem WWF. 
Ein halbes Jahr hatten die Viertbez-
lerinnen Zeit, um sich mental und 
körperlich auf ihre Herausforderung 
vorzubereiten.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Die zielstrebige Jasmin Wyss wusste 
bereits im frühen Alter, dass sie vor 
ihrem 18. Geburtstag einen Marathon 
laufen möchte. Gesetzlich gesehen ist 
dieser Wunsch allerdings unmöglich: 
«Man darf erst ab 18 Jahren bei 
einem Marathon mitmachen. Diese 
Chance musste ich in der Projektwo-

che nutzen. Wenn ich etwas mache, 
möchte ich das Maximum herausho-
len», erklärt sie.

Ihre Freizeit verbringt sie stets mit 
ihrer besten Schulfreundin Stephanie 
Luzio, die gerne Fahrrad fährt und 
schwimmt. In den Sommerferien lie-
fen die angehenden Kantischülerin-
nen öfter gemeinsam und entdeckten 
dabei jedes Mal von Neuem, wie viel-
seitig und malerisch die Natur in der 
Region ist. Als das Thema der Pro-
jektwoche angekündigt wurde, wuss-
te das sportliche Duo sofort, dass es 
einen «Maiathlon» anpacken will. 
Diese Entscheidung stellte eine gros-
se Herausforderung dar. Die Vorbe-
reitung dauerte ein halbes Jahr.

Professionelle Einstellung und 
laufen für einen guten Zweck

In ihren Weihnachtsferien setzten 
sich Stephanie und Jasmin zusam-
men und kontaktierten potenzielle 
Sponsoren, die ihren «Maiathlon» 
unterstützen würden. Die gesammel-

ten Spenden von 600 Franken waren 
die Motivation der Schülerinnen und 
der Grund, weshalb sie bis ans Ende 
durchgehalten haben: «Dieses Pro-
jekt gibt keine Note und fliesst nicht 
in die Sozialkompetenzen ein. So ha-
ben wir uns gedacht, dass wir mög-

lichst viel für die Spenden machen. 
Wenn wir weiterlaufen, wird es den 
Menschen und den Tieren gut ge-
hen», sagt Jasmin Wyss.

Die reife Einstellung von Stephanie 
Luzio und Jasmin Wyss beeindruckte 
viele Menschen in der Region, die 
vom Projekt erfahren hatten. Obwohl 
die Vorbereitungsphase viel verlang-
te, lohnte sich der gesamte Aufwand 
für sie. Im Winter zogen sie ihr Trai-
ning selbst bei Frosttemperaturen 

durch, liessen sich vom permanenten 
Muskelkater nicht zurückhalten und 
konnten dank diversen Ratgebern mit 
dem mentalen Training reifer wer-
den. Selbst die strikte Ernährungs-
umstellung haben sie erfolgreich ge-
meistert. Dabei sind sie jedoch öfter 
an ihre Grenzen gestossen. 

Neun Stunden am  
Zürichsee unterwegs

Am vergangenen Donnerstag und 
Freitag konnten die beiden nicht aus-
schlafen: An beiden Tagen begann ihr 
Zeitplan vor Sonnenaufgang. Nach 
dem Motto «Augen zu und durch» ha-
ben sie ihre Herausforderungen pro-
fessionell gemeistert.

Gemeinsam waren sie am Zürich-
see neun Stunden unterwegs: Eine 
Begleitperson, Stephanies Mutter, 
stand den beiden jederzeit zur Verfü-
gung. Sie begleitete die Schülerinnen 
etappenweise mit dem Auto. Dabei 
konnten sich die Schülerinnen gegen-
seitig helfen und sich unterstützen: 

«Ich hatte mit einem hohen Puls zu 
kämpfen und Stephanie konnte mir 
jederzeit sagen, wann ich verlangsa-
men sollte, und gab mir laufend 
Tipps», sagt Jasmin Wyss. 

Mehr als nur Sport
Sie hat sich dafür entschieden, eine 
Strecke von 42,195 Kilometern zu 
laufen, während Stephanie 1,5 Kilo-
meter geschwommen, 40 Kilometer 
Fahrrad gefahren und 10 Kilometer 
gelaufen ist. Für die beiden 15-Jähri-
gen war es in erster Linie ein menta-
ler Kampf. Pausen haben sie sich re-
gelmässig gegönnt, doch angehalten 
haben sie nie. Ihre Aussage beweist, 
dass Stephanie und Jasmin während 
des Projektes nicht nur ihre sportli-
chen Leistungen, sondern auch ihre 
Grundeinstellungen entwickelt ha-
ben: «Ich hätte nicht gedacht, dass 
mein Ehrgeiz so gross sein kann und 
dass meine sportlichen Fähigkeiten 
ausreichend sind für unser Vorha-
ben. Jetzt bin ich viel selbstbewuss-
ter, da ich weiss, wozu ich fähig bin», 
erklärt Jasmin Wyss stolz.

Und Stephanie Luzio ist überrascht 
von ihrem neuen, reiferen Ich: «Ich 
hätte nicht gedacht, dass ich noch 
mehr Ziele vor Augen haben kann. 
Ich habe zwar gewusst, was ich 
möchte und erreichen kann, aber 
jetzt schaue ich die Sachen aus einer 
anderen Perspektive an.»

Laufen, damit es 
anderen gut geht

Der «Maiathlon» ist ein einmaliges 
Erlebnis für die Schülerinnen und 
soll es auch bleiben: «Obwohl wir zu-
frieden sind mit dem Verlauf, würden 
wir den ‹Maiathlon› kein zweites Mal 
in dieser Form machen. Er würde die 
Einzigartigkeit verlieren», gesteht 
Jasmin Wyss, «aber wenn die Mög-
lichkeit besteht, würden wir noch-
mals gerne für Spenden laufen.»

Am Samstag nahm ihre anspruchs-
volle Route ein Ende. Jetzt dürfen sie 
zurück in den Schulalltag und sich 
auf Süssigkeiten, mehr Freizeit und 
auf die kommende Mottowoche in der 
Schule freuen – im Hinterkopf bleibt 
jedoch die prägende Erfahrung einer 
selbstlosen und inspirierenden Spen-
denaktion.  --mnj

«Ich finde es gut, dass wir während des Trainings so viel in der 
Natur waren», bekennt die 15-jährige Jasmin Wyss.

Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt: Sie starteten mit einer 
wunderschönen Stimmung in den Tag.

Gemeinsam rund um den Zürichsee für einen guten Zweck: Die beiden Schülerinnen 
waren erschöpft, aber am Ziel sehr zufrieden.

Jung, engagiert und nicht zu stoppen: Jasmin Wyss aus Wohlen (links) und Stephanie Luzio aus Waltenschwil.
Bilder: mnj/zg

Unvergessliche Momente
Schnuppernachmittag der Jungwacht

Die Jungwacht Wohlen ist eine Ju-
gendorganisation, die Kindern und 
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung bietet. Mit Freunden 
zusammen sein, spielen, zelten, die 
Natur erkunden und unvergessliche 
Momente erleben. In den wöchentli-
chen Gruppenstunden trifft man sich 
mit Gleichaltrigen im Jungwachthaus 
oder im Wald. Weitere Highlights 
sind die Scharanlässe, das Pfingstla-
ger und natürlich das Sommerlager.  
Für die Jungs der ersten und der 
zweiten Klasse findet am Samstag, 
24. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr ein 
Schnuppernachmittag statt. Treff-
punkt ist der Kirchenplatz. Anmel-
dung ist keine nötig.  --zg

Infos: www.jungwachtwohlen.ch. Die Jungwacht freute sich auf den Schnuppertag mit vielen Neugierigen. Die Aufnahme stammt aus dem Sommerlager.

Samariterverein

131 Menschen 
spendeten Blut

Neben dem Blutspenden in Muri führt 
die interregionale Blutspende SRK in 
verschiedenen Gemeinden im Frei-
amt zusätzliche Blutspendeaktionen 
durch. So wurde unspektakulär am 
internationalen Tag des Blutspendens 
vom letzten Mittwoch auch in Wohlen 
wertvoller Lebenssaft gesammelt. 
131 Spendewillige fanden den Weg 
ins Junkholzschulhaus. Der Samari-
terverein Wohlen dankt allen Spen-
dern herzlich für den uneigennützi-
gen Dienst am Mitmenschen. Speziell 
dankt der Verein den langjährigen 
Spendern Bernhard Zürcher, Vill-
mergen, zum 60. und Willy Rey zum 
50. Spendenjubiläum. – Die nächste 
Aktion in Wohlen ist am 13. Dezem-
ber geplant. Bild: zg

 «Ich möchte immer 
das Maximum 
herausholen

Jasmin Wyss

 «Schaue vieles aus 
einer anderen 
Perspektive an

Stephanie Luzio


