
 

 

Frauenfeld - zum 17 mal 

 
war der Laufcup in der Thurgauer Kantonshauptstadt anwesend. Auch zum 17-
mal hat Peter Widmer vom LSV Frauenfeld diese Strecke perfekt ausgesteckt. 
Hier sollte man sich eigentlich nicht verlaufen. Auch die Sonne hat es wieder 
einmal gut mit den Frauenfeldern gemeint, kurz vor dem Start der ersten Läufer 
drückte Sie durch die Wolken. 
Da ich in Wil dank meinen Spikes einen schnelleren Lauf absolvieren konnte, 
machte sich dies natürlich in der Startzeit bemerkbar. Einige Minuten weiter hinten 
startend „wehte schon ein anderer Wind“. Da wurde nicht geplaudert sondern die 
Post ging schon vom Start weg- ab. So möchte ich mich nachträglich noch bei zwei 
Läuferinnen entschuldigen die mir beim überholen nachriefen „normalerweise 
grüsst man“. Ja ja das Tempo war schon höher als sonst am Laufcup, aber auf der 
Heimstrecke ist dies eben schon verlockend. 
Einer der sich an schnelle Tempis gewöhnt ist, war der ersteinlaufende Namens 
Florian Kliebens. Der lief nämlich schon beim 3km ganz locker am stark 
schnaufenden Schreiberling vorbei. Aber für einen zwanzig Jährigen ist dies ja 
auch kein Problem. Da ich aber schon in der 18. Lauf-Cup Saison stecke darf ich 
ein wenig mehr schnaufen. Übrigens war der zweit einlaufende Fredi Wirth dann 
wieder ein alter Lauf Cup Hase. 
Der Wärme Einbruch der letzten zwei Tage hatte am Boden seine Spuren 
hinterlassen. Mancher der 228 Startenden war bis hoch in den Rücken gezeichnet 
von den auftauenden Flurwegen. Weniger ist mir dies bei den 41 gestarteten 
Damen aufgefallen oder vielleicht habe ich mich einfach nicht getraut so lange 
hinzuschauen! 
Die schnellste Frau Namens Franziska Gurtner lief die Strecke in einer Zeit von 
50.56 Min was ein km-Schnitt von 4.21 Min. ausmacht. Sie ist auch schon einige 
Jahre dabei und deshalb freut es mich für Sie, dass Sie nun auch einmal zuoberst 
auf der Damenrangliste steht. Zweite wurde Gabriela Schwager vor Christine Falk. 
Bei den Herren merkte man, dass die Bahnläufer wieder voll im Training stecken. 
Es siegte Etienne Wolf in 41.04 Min. was bei Ihm einen km-Schnitt von 3.31 Min. 
ausmachte. Ob er auch Bahnläufer ist weiss ich nicht aber Rang zwei und drei 
belegen die Bahnläufer Andreas Kern und Roger Kliem vom LC Frauenfeld. 
Alle drei sind Neustarter und haben denselben km- Schnitt. Den vierten Platz 
belegt ein alt bekannter Lauf-Cupler Namens Martin Ebneter vom LSV Frauenfeld 
(was mich natürlich sehr freut). 
In der Turnhalle erzählte der Lauf-Cup Vater Jürg „Brüggli“ von verschiedenen 
Episoden aus den 17 Frauenfelder Läufen. Da hatten uns schon Wildschweine 
aufgescheucht oder eine Gruppe Rehe jagte vor uns dem Autobahnzaun entlang. 
Auch hatten wir schon keine Rangliste oder Kilometerlangen Stau ab der 
Autobahnausfahrt Matzingen. Dieses Mal ist mir nur ein Reiter aufgefallen der mit 



seinem bockenden Pferd die Flucht in den schützenden Wald nahm, damit er 
vermutlich im Sattel bleiben konnte. 
Vergessen möchte ich ja nicht unsere 25 Kuchenspender: dies sind Nadia&Paul 

Ricklin, Oriana Oertig, Renate Heckendorn, Heidi Fontana, Gerdrud 

Schnider, Alice Etter, Mira Widler, Fam.Bruggmann, Kjetil Arnold, Heidi 

Schätzle, Walti Pfändler, Cäcilia Fink, Ursula Kuster, Arnold Fink, Ruth 

Hug, Adolf Kuster, Rosmarie Keller, Marianne Kalmund 2x, Silvan Frei swie 

die Honiggewinner Manuela Lauener, Berti Müller, Anny Müller, Walti 

Schäfer und Hans Peter Hafner. 

Danken möchte ich auch der ganzen Crew vom LSV für die Festwirtschaft. 
 
Da ich die beiden letzten Läufe vom Lauf-Cup nicht mehr bestreite möchte ich 
Euch jetzt schon ein verletzungsfreie Lauf-Saison wünschen, bleibt mir gesund und 
so sehen wir uns auch wieder in der 21 Winter-Laufcup Saison. Wer gerne früher 
nochmals in Frauenfeld starten möchte der kann es am 21.März tun. Der 
Schollenholz-Vereinslauf führt über 16.2 km. Näheres gibt es dazu auf unserer 
Homepage www.lsvfrauenfeld.ch ab Ende Februar 
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