
 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwehrmarsch 14. Mai 2022 in Wettingen 
(Bericht und Fotos eingereicht von Oliver Gross, Kommandant Feuerwehr Wettingen) 

 

Nach mehr als einem Jahr pandemiebedingtem Warten nahm das OK die Arbeit auf, den  

Aargauischen Feuerwehrmarsch zu planen. Konzepte wurden erstellt und die Routenplanung wurde  

in Angriff genommen. Das Damoklesschwert «Corona» war immer im Hintergrund präsent, trotzdem 

glaubten wir an die Durchführung des Anlasses. Die Devise war klar: Ein unvergessliches Erlebnis für 

alle Teilnehmenden zu kreieren. 

 

Am 14. Mai 2022 war es dann soweit. Das Wetter 

war wie bestellt, der Start/Zielbereich war einge-

richtet, der Smoker dampfte und wir waren bereit, 

die Gäste zu empfangen. Insgesamt 563 Teilneh-

mende marschierten den 48. Aargauischen Feuer-

wehrmarsch in Wettingen. Start und Ziel befanden 

sich im Sportzentrum Tägi in Wettingen. Ob aktiver 

Feuerwehrmann, aktive Feuerwehrfrau, ehemalige 

Feuerwehrangehörige, Jungendfeuerwehren oder 

Familienangehörige der Feuerwehrmänner und  

-frauen: alle durften einen rund 16 Kilometer langen 

Marsch absolvieren.  

 

 

Die Route führte über Würenlos nach  

Otelfingen ZH, in unseren Nachbarkanton. 

Dort wurde eine Zwischenverpflegung an alle 

Teilnehmenden abgegeben.  

 

Die Feuerwehr Unteres Furttal hat uns mit  

ihrem Verein tatkräftig unterstützt und eine 

geniale Location zur Verfügung gestellt, so 

dass die Rast zum Geniessen war. 

 

 

 

Frisch gestärkt und ausgeruht konnte man die zweite Etappe in Angriff nehmen. Sie führte durch den 

Wald, was zu einer Abkühlung führte, denn die Temperaturen stiegen immer mehr. Die Waldwege 

führten am «Eigi» vorbei und um den Sulpberg herum, am Feuerwehrmagazin vorbei wieder in  

Richtung Tägi. Nach rund 17 Leistungskilometern konnte man das wohlverdiente Bier oder Wasser 

geniessen. Der Smoker hat bis zu diesem Zeitpunkt ganze Arbeit geleistet und die Teilnehmenden 

durften ein leckeres Essen schlemmen.  
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Für die Kinder, welche sich noch nicht genug bewegt hatten, wurde die Hüpfburg zum Anziehungs-

punkt Nummer 1 und die Erwachsenen sassen gemütlich zusammen oder besuchten die «Absperr-

bar». Nicht alle Teilnehmenden schafften es bis zur Rangverkündung zurück, diese wurden mit dem 

Besenwagen eingesammelt und im Tägi «abgeliefert». 

 

Die Feuerwehr Dottikon Exclusive Synthesis AG war mit 42 Teilnehmern die grösste Gruppe und  

konnten den Wanderpokal als Erstplatzierte entgegennehmen. 

 

Das 15-köpfige OK-Team sah mit Genugtuung, dass der Anlass reibungslos und wie gewünscht  

verlief. 

 

Ich danke allen für die Organisation. Nach dem Feuerwehrmarsch ist vor dem Feuerwehrmarsch. 

Wir sind bereits wieder mit vollem Elan an der Planung für den 49. Feuerwehrmarsch und werden  

bemüht sein, auch im 2023 für die Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.  

 

 

 

Am 13. Mai 2023 ist es wieder soweit. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 

 

 

 

 

  


