
Laufbericht, heute von Ruedi Rohner 
 

Dort, wo ich vor einigen Jahrzehnten zum ersten Mal gerannt bin, als das noch nicht 
Joggen hiess und Laufen jeweils nur am Frauenfelder Waffenlauf stattfand, in dem 
Wald, wo ich viel Zeit auf dem Vita-Parcours verbracht habe oder mit den Pfadfindern 
herumgestreift bin, wo aber auch die ersten schüchternen, romantischen 
Abendspaziergänge in holder Begleitung stattfanden, startet auch der heutige Lauf. 
Wil ist für mich immer auch ein Lauf voller Erinnerungen. Ok, leider auch an die 
Jungschützenkurse.  
Wil bietet auch immer eine willkommene Gelegenheit, ein gutes neues (Läufer-)Jahr 
zu wünschen. Ich ergreife jetzt natürlich die einmalige Möglichkeit, allen Teilnehmern 
des Laufcups und ihren Angehörigen von Herzen ein erfolgreiches, glückliches und 
verletzungsfreies 2013 zu wünschen! 
Nun aber an den Start: Als Motivationsspritze werfe ich noch einen Blick auf die 
schon aufgebauten Crèmerollen. Ob es diesmal dafür reicht? Nach der Völlerei über 
die Festtage eher fraglich. 
Das Wetter ist trocken und geradezu warm bei rund 8oC, die Strecke deshalb nicht 
so eisig wie auch schon, die erste Steigung daher eigentlich einfach zu bewältigen, 
sofern man sich schon eingelaufen hatte. Für viele kommt die Steigung aber zu rasch 
nach dem Start. Ich zehre noch von den vielen Bergläufen. 
Wohin wandern die Gedanken danach, auf der langen Strecke durch den Wald und 
vor allem entlang der Thur zurück zum Start in die zweite Runde? Wie bei Haruki 
Murakami*: die Gedanken kommen und gehen, sie fliessen wie in einer Meditation. 
War ich schon einmal hier? Mit wem? Und wie ist es ausgegangen? Wie ermüdend 
waren doch die langen Familienspaziergänge? Dort in der Nähe gibt es Süssmost für 
die Kinder. Oder in der Thur: mit den Pfadis generierten wir um Mitternacht im Fluss 
eigenen Strom, der ziemlich knapp eine müde Funzel zum Leuchten bringt. Und 
immer wieder dazwischen: Achtung, eine Wurzel; kann ich die noch überholen, oder 
sollte ich die Kräfte besser für die zweite Runde sparen? Wo stehen meine Fans? 
Was zieht da plötzlich in der Wade? Bin ich doch zu warm angezogen? Hätte ich das 
Fondue gestern doch besser bleiben lassen? Schaffe ich mein Ziel, heute nicht in der 
ersten Runde schon überholt zu werden von diesen leichtfüssigen, langbeinigen 
Spätstartern? Nein, wird schon bald klar! Warum überholen mich die zwei schon so 
kurz nach dem Start? Ist das vielleicht ein Rechnungsfehler? Halt, Hans Peter hat ja 
versichert, dass der Computer selten falsch rechnet. Aber wie schaffen die das, so 
schnell an mir vorbei zu rauschen? Geht das ohne Doping? Dann die grosse 
Erleichterung: die sind sicher viel jünger als ich! Und so lange es nur diese zwei sind, 
bleibt vielleicht doch noch eine Crèmerolle für mich übrig. 
Und eh man sich’s versieht, tauchen wir schon wieder unter der Autobahn durch 
(bloss nicht in den Pferdedingsda treten und danach ausrutschen!) und die endlose 
Zielgerade liegt bereits wieder vor uns.  
Mental bereite ich mich darauf vor, dass ich noch nicht am Ziel bin, sondern erst in 
der Hälfte. Immerhin, ab jetzt gelten die Kilometerangaben. In der Steigung kann ich 
ein paar Läufer überholen, aber meine Bilanz ist wohl noch negativ. Die Kraft lässt 
nach. Bereits abgehängt Geglaubte überholen mich wieder. Ich trenne mich in 
Gedanken von den Crèmerollen. Sicher überschätzen die sich und werden gegen 
Schluss wieder langsamer. Und tatsächlich: in der nächsten Steigung marschieren 
etliche  schon. Allerdings kommen da auch viele entgegen, welche die Schlaufe 
schon hinter sich haben. Noch in der ersten Runde oder schon Richtung Ziel? Mein 
Motor läuft zwar nun rund, aber schneller dreht er nicht mehr. Die paar Kilometer 
schaffe ich so, auch wenn ich die geplanten Eckwerte („die will ich noch überholen“) 



nicht erreiche. Woran liegt es heute: zu viel gegessen, getrunken, zu wenig trainiert, 
zu wenig Intervalle gemacht, der Silvester, die Sterne, die falschen Schuhe ?? So 
viele Hypothesen und keine Antworten!  
Nun hilft noch die Vorstellung an das verlockende Kuchenbuffet, an dem wir schon 
mal vorbei laufen mussten. Allerdings bereits in der Gewissheit, dass es auch heute 
wieder nicht reichen wird für die Crèmerollen. Aber für den warmen Tee und -  
mindestens so wichtig: den Erfahrungsaustausch mit den Sportskolleginnen und -
kollegen. Wieso hat es nicht gereicht, wie viele Punkte gibt es wohl dafür noch? Wo 
waren die kritischen Stellen? Welche Gegner/-innen haben als Zugpferd/Lockvogel 
gedient? Freundschaftliche Gespräche über das gemeinsame Hobby, aber ohne 
Verbissenheit und zu viel Ernst. Laufcup halt.  
Ich werde weiter machen, bis es zu Crèmerollen reicht! Obwohl, die haben sicher 
viele ungesunde Kalorien… 
Aufgeschrieben von Ruedi Rohner 
 
.. der den Griffel gleich weitergibt an Marcel Thoma für den nächsten Bericht aus 
Frauenfeld. Danke vielmals, Marcel! 
 
*Haruki Murakami: Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Fredy Pfister, der die Strecke jeweils alleine beschildert, hat zum 20. Mal den Lauf in Wil 
organisiert. Als Vor- und Schlussfahrer sind Erich Friederich und Kläus Krüsi mitgefahren. 
Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir uns herzlich bei den Helfern, ganz besonders 
bei Fredy Pfister für sein 20-jähriges Bemühen uns einen schönen Lauf zu bieten. 
 
Herzlichen Dank den 24 Kuchenspendern 
Christa Huber, Marianne Brülisauer, Thomas Kliebenschädel, Anna Sergi, Peter Schneider, 
Rita Wiget, Martin Grogg, Reni Hackendorn, Ralf Zubler, Verena Gebert, Gertrud Schnider, 
Paul Ricklin, Nadia Ricklin, Walter Pfändler, Christina Knup, Manuela Lauener, Cécile Süess, 
Miariam Rohner, Peter Müller, Anny Müller, 
sowie die Honiggewinner: Karin Hengartner, Andrea Hanimann, Miriam Rüthemann, Erika 
Bruggmann und Astrid Leu.  
Die Honiggewinner, welche beim Rangverlesen nicht dabei gewesen sind, können ihren 
Honig natürlich beim nächsten Lauf abholen. 
 
 


