
Glückliche Gesichter im Team
«Sportegration» an der Winti-SOLA
2020. Zweiter von rechts ist
Karim Maizar, Vorstandsmitglied
und Trainer beim Verein.

Sport verbindet
Um gemeinsam Sport zu treiben, muss man nicht dieselbe Sprache sprechen. Bei der
5.Winti-SOLA am 25.September nehmen zwei Teams des Vereins «Sportegration» teil.
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D ie Strategie des Bundesrates
macht Mut», sagt Thomas
Mörgeli vom OK der Winti-
SOLA. Wenn sich die epidemio-

logische Lage weiterhin günstig entwi-
ckelt, sind die Organisatoren optimistisch,
dass der Stafettenlauf in gewohntem
Rahmen stattfinden kann. Das heisst,
dass Zwölferteams auf dem Rundweg um
Winterthur eine Gesamtstrecke von
86 Kilometern bewältigen werden. Die
Teilstrecken messen zwischen 3,6 und
12 Kilometern. Zwei davon sind obliga-
torische Frauenstrecken. Natürlich haben
die Veranstalter auch einen Plan B im
Hinterkopf, falls doch spezielle Schutz-
massnahmen getroffen werden müssen.

Unter den bereits angemeldeten
Teams befinden sich auch zwei Gruppen
des Vereins «Sportegration» (mehr darü-
ber in der Spalte rechts). Bereits zum
zweiten Mal nehmen sie an der Winti-
SOLA teil. Bei der SOLA-Stafette in
Zürich waren sie sogar schon fünf Mal
dabei. «Für die Teilnehmenden ist es

grossartig, einen Tag gemeinsam unter-
wegs zu sein», sagt Karim Maizar, Trainer
des Vereins. Das stärkt den Zusammen-
halt. Die Winti-SOLA ist der ideale Anlass.
Denn hier zählt nicht die sportliche
Einzelleistung, sondern der Teamerfolg.

Überraschung zum Jubiläum
Für die Veranstalter ist die Teilnahme
von «Sportegration» eine Bereicherung.
Thomas Mörgeli findet, «die Mitglieder
können für uns alle Vorbild sein, wie man
trotz schwieriger persönlicher Situation
Lebensfreude ausstrahlen kann». Daher
war es für die Veranstalter auch klar, dem
Verein einen Start zu ermöglichen. «Wir
schätzen das Engagement von ‹Sporte-
gration› und freuen uns, sie und alle
anderen Läuferinnen und Läufer Ende
September an der Winti-SOLA zu be-
grüssen.» Zum Fünf-Jahre-Jubiläum
haben sich die Veranstalter für alle Teams
eine Überraschung ausgedacht. Details
zum Anlass finden Interessierte auf
winti-sola.ch. MM

Verein
«Sportegration»
Aktuell leben mehr als
20000 Geflüchtete im
Kanton Zürich. Davon
sind 82 Prozent jünger
als 35 Jahre. «Sportegra-
tion» ermöglicht und för-
dert den dringend nöti-
gen sozialen Anschluss,
indem Geflüchtete und
Einheimische im Kanton
Zürich in gemeinsamen
Trainings zusammen-
gebracht werden.

Karim Maizar ist Vor-
standsmitglied und
Trainer bei «Sportegra-
tion». In der Funktion als
Hauptleiter Sporte-
gration Runs bereitet er
die Läufer und Läufe-
rinnen regelmässig auf
Laufanlässe vor. «Mit
unserem Sportangebot
ermöglichen wir den
Geflüchteten, aus ihrer
sozialen Isolation auszu-
brechen. Wir erleichtern
ihnen somit Kontakte
zu Einheimischen und
ermöglichen ihnen eine
nachhaltige Integration.
Als Trainer ist es mir
wichtig, eine Beziehung
zu den Teilnehmenden
aufzubauen und sie auf
ihrem Weg zu begleiten.
Mehr: sportegration.ch

Karim Maizar,
«Sportegration»

Migros

Ostschweiz

Verlosung:
Teamstart
gewinnen
Die Migros unter-
stützt die Winti-
SOLA als Haupt-
sponsorin und
verlost zwei
Teamstarts im
Wert von je
400 Franken.

Für die Teilnahme
an der Verlosung
E-Mail mit Betreff
«Winti-SOLA» an
wettbewerb@
gmos.ch schreiben.
Teilnahme-
schluss: 18. Juli
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