
So nun ist es soweit … Meine Bericht-Taufe 
 
Mit etwas Lampenfieber und Nervosität starte ich nun zu meinem ersten Bericht. Da ich ja 
ganz erfahrene und hervorragende Vorbilder habe, ist es für mich nicht einfach da 
anzuschliessen. Doch ich hoffe ihr kommt auch mit meiner Version klar. 
 
Nach einer für mich etwas kurzen Nacht entschloss ich mich mal nur als Beobachter der 
Laufszene in Henau zu erscheinen. Meine Ausreden, warum ich nicht starte, glaubten mir 
leider nicht gerade viele, aber … da musste ich durch. Auch die Tatsache, dass ich hier letztes 
Jahr als Erster einlief, wäre ja ne coole Ausrede gewesen, denn ich will ja niemandem vor der 
Sonne stehen. ;o)  
 
Da mein Chauffeur ein Frühstarter war, hatte ich auch die Gelegenheit die Vorbereitungsfase 
der Lauforganisation zu beobachten und die war voll in Action. Unser Profiparkeinweiser 
hatte wie immer alles im Griff und liess sich auch nicht durch den lästigen Pressefotografen 
aus der Ruhe bringen. Kaum vorstellbar … aber letztes Jahr hatten wir hier ziemlich Schnee 
und es war auch einiges kälter. 
 
Der Lauf-Start war nun neu direkt auf der Tartanbahn. Das gab dem Ganzen einen doch etwas 
spezielleren Rahmen. Start und Zieleinlauf auf der Rundbahn, das ist wie bei einem 
Grossanlass. Ich denke das kam bei den meisten recht gut an. Auch neu war, dass es statt 15 
Km nur noch 14.1 Km waren. Da galt es kurzfristig eine neue Taktik einzuplanen ;o) Aber 
man ist ja flexibel. 
Beim Aufbau wurde ich dann etwas stutzig als die Helfer mit Hürden daher kamen … die 
wollen doch nicht noch einen Hindernissparcour einbauen? Doch nach einer Weile merkte 
auch ich, dass es sich dabei um Material für den Einlauf handelte. 
 
Nach diversen Fotos vom Parkplatz und von den Vorbereitungen, trudelten dann immer mehr 
Läufer ein. Das tolle Wetter verlockte viele nach Henau. Es war wirklich herrlich und es 
wurde immer wärmer. Doch dem trauten nicht alle denn der grösste Teil entschied sich für 
lange Kleidung. Bei meinen Fotos 1 Km vor dem Ziel merkte man doch, dass dies bei einigen 
nicht die richtige Entscheidung war. 
Ach ja zum Thema Kleidung. Einige Läufer hatten wohl einen besonders harten und 
hungrigen Sommer, denn da flatterten die sonst schon engen Laufhosen ganz gewaltig an den 
Beinen. Da wird es doch Zeit, dass hier der Laufcup mit dem Kuchenbuffet wieder für etwas 
Kalorien sorgt. 
 
Da ich mich ja nicht selber vorbereiten musste, horchte ich so ab und an in ein Gespräch rein. 
Da wurden mal wieder alle taktischen Geplänkel praktiziert. Der Eine sei noch sehr müde, der 
andere werde heute nur schonend laufen, andere jammerten über Wehwehchen, die sie nun 
aktiv behindern und wieder andere strotzten vor Power, dass dem Gegenüber angst und bange 
wurde. So gab es auch viel Vereinsinterne Wettkämpfe, wo noch so manche Rechnung offen 
war. Wieder andere sprinteten auf der Bahn ihre Einlaufrunden als wollten sie einen neuen 
Bahnrekord aufstellen. Nun, der grösste Teil aber war einfach nur gut drauf und freute sich 
wieder zu sehen. Irgendwie hat sich der Winterlaufcup (oder „Kuchencup“ wie das ein 
Lauffreund immer nennt) zu einem fast familiären Laufcup entwickelt, wo sich viele Läufer 
schon seit vielen Jahren immer wieder gerne treffen. Es wir gewitzelt, gelacht, die Sonne 
konnte da fast nicht mehr mithalten. 
 
 



Auch das Minutenstartsystem scheint recht gut anzukommen. So habe ich viele Startgruppen 
mal versucht fotografisch festzuhalten. Das hatte den Vorteil, dass doch viele schon beim 
Start ein Lächeln aufsetzten, was bei der enormen Konzentration auf 2 Uhren gar nicht so 
einfach ist! Das Lächeln testete ich dann auch wieder 1 Km vor dem Ziel, doch dort war das 
Ergebnis nicht mehr bei allen so ganz befriedigend ;o)) doch es versuchte doch jeder sein 
Bestes! 
 
Zum Schluss des Feldes kam dann auch Nicole Ricklin mit Sohn Paul an, der sich auch heute 
wieder wacker durchkämpfte. Hätte ihn der Durst nicht gequält, dann wäre er sicher noch 
schneller gewesen. Ich lief mit ihnen zurück ins Ziel um mich dann auch an dem sehr 
begehrten Kuchenbuffet zu ergötzen. 
 
Dieses Kuchenbuffet mit 25 Kuchen, verdankten wir heute folgenden fleissigen Bäckern und 
Bäckerinnen:  
 
Helen Zuber, Johannes Herth, Christoph Weiler, 2 mal Paul Ricklin, Regula Hotz, 
Ruedi Mühlemann, Kurt Müller, Walti Pfändler, Martin Grogg, Doris Pupikofer, 
Cäcilia Fink, Erika Bruggmann, Jürg Kellenberger, Elmar Lieheer, Andreas Bokànyi, 
Rita Wigel, Röbi Zech, Rosmarie Keller, Doris Tschäppeler, Gabrielle Schwager, 
Andrea Knill 
 
Die 3 Honig-Glas-Gewinner:  
 
Nicole Ricklin, Berti Müller und Peter Baer. 
 
Nach der Stärkung konnte Mann/Frau sich dann duschen und frisch machen für den anschl. 
Höck im Restaurant. Auch ich und ein paar Vereinskollegen machten uns dann auf den Weg 
ins Restaurant. Hatte man zuvor noch freudig erzählt, dass es heute wohl mal alle geschafft 
haben nicht falsch zu laufen, der hatte die Rechnung nicht bis zum Schluss gemacht. So liefen 
ich und ein paar Laufgenossen einem hier nicht öffentlich genannt werdenden Präsidenten ins 
Restaurant Rössli nach. Im Saal angekommen wunderten wir uns dann schon etwas, dass die 
Mehrheit der Läufer inzwischen schon stark gealtert hat. Obwohl ein paar ältere Frauen sich 
sicher auch gefreut hätten, wenn wir uns zu ihnen gesetzt hätten.  
Fazit: Man darf einfach nicht immer jedem trauen ;o) 
 
Schliesslich fanden dann aber auch wir ins richtige Restaurant. Speziell war diesmal die 
Abwesenheit von Werner Schönholzer, Hans Widler und Gaetano Lioi, die aber souverän 
durch Nik Meyer, Hampi Bornhauser, Dino Lioi, Martin Koch und natürlich wie immer mit 
Jürg Bruggmann ersetzt wurden. Ein grosses Dankeschön den Organisatoren. 
 
Jürg bedankte sich dann auch noch zu Recht bei den Organisatoren des aktuellen Laufes, die 
einen reibungslosen und tollen Lauf boten.  
 
Tagessieger mit einer Schlusszeit von 51.04 wurde Martin Leemann. Bei den Frauen holte 
sich Oertig Oriana mit einer Zeit von 1.02.17 den Tagessieg. 
 
Ein Bildbericht gibt es hier: Bilder zum Lauf
 
Sportliche Grüsse 
Walti Schäfer 

http://www.lgw.ch/neu/Bilder/winterlaufcup-henau-2006/Winterlaufcup%20Henau%202006/index.html

