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slowUp-Seetal 2018

Willkommen im Seetaler Drachental
Die Austragung 18 rollt mit dem Motto «Drachental» um den Baldeggersee. Der 
Drache «Slowly» freut sich auf eine überschwängliche Teilnahme: Auf die Räder, 
fertig, los! Am 19. August sind wieder alle Strassen um den Baldeggersee von 10 
– 17 Uhr gesperrt – alles parat für den grossen Familienevent. 

«Slowly»!, so nennt sich das neue Maskottchen des slowUp Seetal. Das herzige 
Drachentier hat es – im Zuge der neu gegründeten Hochschule für Drakologie auf 
Schloss Heidegg – ins Seetal gezogen. Slowly wird den beliebten Familienanlass am 
Sonntag, 19. April 2018 um 10 Uhr eröffnen. Ab diesem Zeitpunkt gehört die 25 
Kilometer lange Strasse rund um den Baldeggersee ganz den Familien und Genuss-
sportlern. Beim slowUp geht es nicht um Minuten und Sekunden. Im Mittelpunkt 
steht ein erlebnisorientiertes und beschauliches Fortbewegen durch eine wunderschö-
ne Gegend. Und zwar per Velo, auf Inline-Skates, mit einem Phantasie-Vehikel, zu 
Fuss oder auf Drachenpfoten. 

«Auch der diesjährige slowUp wäre ohne die grosszügige Unterstützung der Sponso-
ren und Partner nicht möglich gewesen», sagt der Sponsoring-Verantwortliche 
Hans-Peter Racheter. Zu den grossen Herausforderungen zählen zudem die Koordina-
tion und Dispositionen des gesamten slowUp-Materials. Kehrichtentsorgung, Toiletten, 
Sonnenschirme, Getränke und vieles mehr müssen schon Tage vor dem Anlass 
organisiert werden. Dank der gewonnenen Drachenstärke, dürfen wir dieses Jahr aber 
von einer grossen Entlastung sprechen», meint OK-Präsident Damian Müller.

Der herzige Drachen wird nicht der einzige Garant für einen riesigen Publikumsauf-
marsch sein. «Wir können nicht von einer bestimmten Besucherzahl ausgehen. Das 
Wetter bestimmt wie dicht die attraktive Strecke befahren wird. Deshalb rechnen wir 
mit 20`000 bis 30`000 Personen», sagt Thomas Kathriner, der mit seinem Stab und 
den vielen Helfern dafür sorgt, dass dem slowUp nichts im Wege stehen wird. Bei 
Unklarheiten können sich die Anstösser unter der Hotline 0800 00 6280 erkundigen.

«Der slowUp Seetal ist dank den vielen engagierten Vereinen ein bunter Anlass voller 
Abwechslung», so Fabian Kathriner, Geschäftsführer und Vize-Präsident. Doch die 
Organisation eines solchen Anlasses sei mit einem riesigen Aufwand verbunden. 
«Neben zahlreichen Bewilligungen sind umfangreiche Konzepte und Massnahmen für 
den Verkehr, die Sicherheit und den Umweltschutz nötig», so Kathriner. «Doch damit 
der Anlass weitergeführt werden kann, braucht es neben freiwilligen Helfern, grosszü-
gigen Partnern und hilfsbereiten Drachen auch freiwillige Spenden.» Als Freund des 
slowUp kann man sich mit einem freiwilligen Zustupf für die Idee und das Weiterleben 
des slowUp Seetal beteiligen. Informationen dazu finden Sie auf der Website vom 
slowUp Seetal (slowUp.ch/seetal) Das OK slowUp Seetal und Slowly freuen sich, Sie 
und Ihre Familie am Sonntag, 19. August, im spannenden Seetaler Drachental, 
begrüssen zu dürfen.
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slowUp-Seetal 2018 – Fazit

Grosse Drachenfahrt im Luzerner Seetal 
Über 32`000 Freizeitsportler radelten, wanderten und rollten am Sonntag, 19. Au-
gust, bei idealen Wetterbedingungen, beim slowUp Seetal. Zum 7. Mal gelang auf 
den 25 motorfreien Strassenkilometern rund um den Baldeggersee ein fröhliches 
Volksfest. Die Vereine in den Gemeinden und die slowUp-Partner boten ein stim-
miges Verpflegungs- und Unterhaltungsprogramm. Dabei war «Slowly» ein Kinder-
magnet. 

«Ein fantastischer Familienevent, über 32`000 Besucher sowie die schönen Beizlis und 
Restaurants entlang der Strecke haben den diesjährigen slowUp Seetal zur Erlebnis ge-
macht», schwärmt OK-Präsident Damian Müller. «Wir Seetaler haben für unser fantasti-
sches Tal die beste Werbung gemacht», so Müller weiter.

Willkommen im Seetaler Drachental
Bei der Eröffnung auf dem Brauiplatz Hochdorf wurden die Festbesucher von maskott-
chen Slowly und Marcel Perren, Tourismusdirektor Luzern, willkommen geheissen, 
welcher den slowUp Seetal gleichzeitig eröffnete. Drache Slowly genoss das Bad in der 
Menge und erfüllte viele Fotowünsche der kleinen und grossen Besucher. Später fuhr 
das Maskottchen auf der schönen Strecke weiter Richtung Hitzkirch. «Dank den gut 120 
Helferinnen und Helfer, welche für die Streckensicherheit beauftragt wurden, kam es zu 
wenigen Zwischenfällen», sagt Thomas Kathriner, Ressortleiter Route & Zubringer.

Der 8. slowUp Seetal in den Startlöchern
«Wir freuen uns, dass wir den ganzen Tag viele fröhliche Teilnehmer auf der slowUp-Stre-
cke antrafen, die sich mit eigener Muskelkraft fortbewegten. Das Interesse, das unserem 
Anlass bei der diesjährigen Durchführung entgegen gebracht wurde, zeigt, dass der 
slowUp einem grossen Bedürfnis entspricht und sich in der Region Seetal und sowie 
im Kanton Luzern etabliert hat», sagt Michael Hägi, Ressortleiter Kommunikation des 
slowUp Seetal. Damian Müller, OK Präsident und Ständerat des Kantons Luzern freut 
sich ebenfalls über den gelungenen slowUp: «Ich freue mich, dass die «Drachenfahrt» 
im Seetal, trotz einem grandiosen Besucheraufmarsch, ohne schwerwiegende Unfälle 
verlief. Aufgrund des tollen Wetters haben sich die Teilnehmer auf den ganzen Tag verteilt. 
Der slowUp Seetal ist nur möglich, dank dem enormen Engagement unserer nationalen 
Hauptsponsoren Migros, SportXX, Rivella, suva, Skoda, und nimm2 sowie unseren re-
gionalen Sponsoren und Partnern. Ihnen und insbesondere auch allen Helfern, Vereinen, 
Anstössern sowie Behörden und Gemeinden gebührt ein herzliches Dankeschön. Ohne 
diese Unterstützungen wäre ein slowUp im Seetal nicht durchführbar.» Ob der slowUp 
auch in die achte Runde radeln kann, wir der Verein slowUp im Frühjahr 2019 entschei-
den. Müller versprach, «das OK wird alles dafür tun, dass wir 2020 die achte Auflage 
durchführen können.»

Damian Müller, OK-Präsident (079 569 09 39)
Michael Hägi, Kommunikation (079 776 45 89)


