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Was und wo Was und wo Was und wo Was und wo istististist denn Kemmental, dachten sich doch ein paar von uns.  denn Kemmental, dachten sich doch ein paar von uns.  denn Kemmental, dachten sich doch ein paar von uns.  denn Kemmental, dachten sich doch ein paar von uns.     
So schaute ich mal in Wikipedia nach:     
 
Das Kemmental liegt zwischen dem Ottenberg und dem Seerücken. Es weist eine 
Ausdehnung von 6.5 x 5.7 km auf. Das Kemmental wird von Osten nach Westen von der 
Kemme durchflossen. Es liegt 548 m ü M. und hat ca. 2200 Einwohner. Per 1. Januar 1996 
wurden die Munizipalgemeinden Alterswilen und Hugelshofen sowie die Ortsgemeinden 
Alterswilen, Altishausen, Ellighausen, Lippoldswilen, Neuwilen, Siegershausen, Dotnacht und 
Hugelshofen  zur politischen Gemeinde Kemmental zusammengeschlossen. 
 
ZZZZum Laufgeschehen:um Laufgeschehen:um Laufgeschehen:um Laufgeschehen:    
    
NNNNach einer verschnupften Woche schaffte ich es dank viel Tee trinken doch noch diesem 
neuen Lauf dabei zu sein. So ein neuer Lauf will man sich ja nicht entgehen lassen. Das 
dachten wohl auch 243 weitere Läufer und Läuferinnen. Vorweg, der Weg ins 
Kemmental hat sich wirklich geloht. 
 
SSSSchon bei der Einfahrt zum Parkplatz zeigte sich, dass hier eine professionelle 
Organisation am Werk ist. Dann die Tatsache, dass wir hier mit Garderoben und Duschen 
verwöhnt werden, bei dem nebligen und etwas feuchten Wetter, sehr beruhigend! Ja das 
Wetter … war es doch gestern noch sooo schön. Aber wie heisst es doch: Es gibt kein 
schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung. 
 
DDDDank meinem rasanten Lauf in Stelzenhof, durfte ich in einer schnellen Gruppe starten, 
meine triefende Nase und kratzender Hals liessen es aber nicht zu, da mitzuhalten. Dafür 
hatte ich mehr Zeit um mich auf die Strecke zu konzentrieren.  
 



    

   
 
DDDDer Lauf war schon vom ersten KM an toll ausgesteckt. Alles wurde geboten, Wege 
entlang von Wäldern, Wege durch schöne Bauerndörfer, wechselnd durch 
Ackerlandschaften, vorbei an Obstplantagen, mal wieder durch den Wald und auch mal 
der Strasse entlang, nichts fehlte. Das Profil war ähnlich wie in Stelzenhof und vielleicht 
haben es ja Einige von Euch gemerkt, dass wir ein Stück weit auf der Strecke des 
Stelzenhoflaufes liefen. Besser als dort war, dass den langen Abwärtspassagen, 
Steigungen folgten, die sich schön verteilten und diese fast Alle laufend bewältigen 
konnten. 
 
SSSSehr imponiert hat mir die Streckensicherung, da wurde an alles gedacht. Einsam an 
Strassenkreuzungen standen sie, die Männer in ihren Verkehrsuniformen und trotzten 
der Kälte um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Die Markierungen, mal mit Leucht-
Pfeilen oder mit Sägemehl-Pfeilen am Boden, sogar Strassenabsperrgitter waren zu 
sehen, da konnte ja fast nichts schief gehen. Sollte da mal wie bei KM 2.7 einer Lust 
kriegen links statt rechts zu laufen, so stand da ein nicht so gut gelaunter Dobermann, 
der da gleich alles wieder klärte. Ob der wohl so geplant war? Viele Pferdehöfe säumten 
die Strecke. Eine Gruppe Pferde fand die Läufermenge wohl nicht so cool, denn sie 



schnauften doch ziemlich aggressiv … zum Glück waren die Zäune hoch genug. (War da 
nicht schon einmal ein Lauf in der Gegend wo uns Pferde und Esel nachjagten?) ;o) 
 
DDDDa mich im Laufe des Rennens sehr viele überholten, machte ich mal ne Körperstudie, 
natürlich nicht nur bei den Frauen, das sollte ja eine seriöse Sache sein, ähmm… Da gab 
es die verschiedensten Läufertypen. Die Muskeltypen ohne Zusatz-Kampfgewicht, die 
Muskeltypen mit mehr oder weniger Kampfgewicht, dann die Langen – mal mit und mal 
ohne, dann wieder die Kleinen die über mehr Muskeln als sonstige Körpermasse 
verfügten oder auch die Kleinen die die Muskeln gut getarnt hinter dem Winterspeck 
verstecken. Ach und da gab es noch welche die waren so leicht, dass man das Gefühl 
hatte die fliegen statt laufen. Zu welcher Gruppe ich mich zähle, das will ich da mal so im 
Raum stehen lassen ;o) 
 
IIIIrgendwann schaffte ich es dann auch ins Ziel wo wir wie gewohnt mit einem 
Kuchenbuffet und feinen Tees belohnt wurden. Danke den vielen Spendern! Als ich so in 
die Gespräche im Zielraum hinein hörte kamen mir nur zufrieden Aussagen über den 
neuen Lauf zu Ohren. Manche Läufer liefen im Ziel so was von cool umher, dass den 
direkten Gegnern ja gleich Angst und Bange werden musste. Das war wohl schon die 
Kampfansage fürs neue Jahr! Also habt acht: Nicht Jeder verfällt den vielen 
Weihnachtssünden, damit er/sie am 06. Januar 2007 gleich wieder voll dabei ist! Wieder 
andere  jammerten etwas umher, so wie ich, selber schuld! ;o) Doch die Stimmung war 
echt toll. Nach dem Kuchenbuffet kam dann die Belohnung einer warmen Dusche. Einige 
ältere Herren hatten dann doch noch etwas Probleme mit den schnell abstellenden 
Duschen, dafür hatte es aber warmes Wasser bis zum Letzten.  
 
DDDDie Rangverkündigung und die Honigglasauslosung fand in der Turnhalle statt in der es 
auch eine Bühne gab. Das Restaurant wurde vom TV Neuwilen geführt, die, wie ich 
erfahren habe, aktuelle Schweizermeister sind. Jürg genoss es förmlich mal auf uns 
herabzuschauen ;o) und er machte das gewohnt professionell. So gab man uns auch 
bekannt, dass die Strecke 14.5 km sei, was aber ein GPS-Läufer anzweifelte. Neu war 
auch, dass die KM-Schilder zur Abwechslung mal wieder vorwärts nummeriert wurden, 
was doch rechnerisch eine kleine Umstellung bedeutete. Und KM 5 war klar der Längste. 
;o) Nach der Honigziehung kam dann die Bekanntgabe der Einlaufschnellsten und der 
Laufzeitschnellsten.  
 
EEEEinlauf-Erster wurde unser Senior Järmann Hugo vor Arnold Fink! Tagesschnellster bei 
den Männern war Felix Schenk vor Matthias Rutishauser. Bei den Frauen gewann Bösch 
Sabrina vor Ricklin Nicole. 
 



    

   
 
Nun noch die KuchenspNun noch die KuchenspNun noch die KuchenspNun noch die Kuchenspender:ender:ender:ender:    
 
LienheLienheLienheLienheeeeer Elmar, Widler Mira,r Elmar, Widler Mira,r Elmar, Widler Mira,r Elmar, Widler Mira, Ricklin Nadia, Pupikofer Doris, Kalmund Marianne 2-mal, 
Bosma Adrian, Keller Rosmarie, Zuber Helen, Zech Röbi, Bruggmann Erika, Herth 
Johannes, Fink Arnold, Tschäppeler Doris, Schnider Gertrud, Schindler Urs und Sabine 
Krumme, Pfändler Walti, Ricklin Paul 
 

Hier noch ein kleiner Nachtrag: Als kleine Berichtigung zum letzten Laufbericht: Statt den 430 
Hm waren es natürlich nur ca. 290 Hm  

 
SSSSo, jetzt wünsche ich Euch wunderschöne und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch 
ins 2007 und dass viele Eurer Wünsche in Erfüllung gehen. 
 



 
 
sportlich grüsst 
 
Walti Schäfer 



Laufzeitberechnung 

Minutenstart 
Für jeden Läufer wird aufgrund seiner Leistung in den vergangenen Rennen (es zählt das beste 
Resultat seiner letzten 3 Läufe) eine auf die Strecke angepasste Laufzeit berechnet. Diese wird auf 
die nächste ganze Minute gerundet. Die persönliche Startzeit ergibt sich aus der für ein Rennen 
angesetzten Zielzeit minus der berechneten Laufzeit. Somit ist es natürlich möglich, dass 2 Läufer mit 
dem fast gleichen Kilometerschnitt eine unterschiedliche Startzeit erhalten.  

Vergleich der Läufe 
Um die einzelnen Läufe miteinander vergleichen zu können, haben wir den durchschnittlichen 
Kilometerschnitt aller Läufer der vergangenen Jahre betrachtet. Für neue Läufe wie Kemmental haben 
wir aufgrund des Streckenprofils einen Wert angenommen. Natürlich kann der effektiv gelaufene Wert 
je nach Witterung, Unterlage und Teilnehmern von dieser Annahme abweichen, eine genaue 
Prognose ist deshalb nicht möglich. Nachstehende Tabelle zeigt die getroffenen Annahmen und die 
effektiv gelaufenen Zeiten für dieses Jahr. 
 
Ort Distanz Schnitt 2003- 

2005 
Schnitt 

Annahme 
Schnitt 
effektiv 

Bemerkungen 

Bürglen 10.2 4:42 4:42 4:47 Annahme spielt keine Rolle, da Massenstart
Speicher 11.1 5:15 5:12 5:12 Massenstart 
Arnegg 12.5 4:57 4:57 4:48  
Henau 14 5:09 5:09 5:06  
Stelzenhof 15.1 5:15 5:15 5:01  
Kemmental 14.5 - 4:45 4:37 Neuer Lauf 

Wil/Thurau 12.4 5:23 4:53  in den beiden letzten Jahren extrem langsam (Eis).
Frauenfeld 11.7 4:42 4:42   
Kreuzlingen 10.8 4:42 4:42   
Göttighofen 20.4 4:42 4:53  Nur die schnellen Läufer nahmen an diesem Lauf teil

nehmen wir einen etwas langsameren Schnitt.
 
Abweichungen im Kilometerschnitt entstehen auch, wenn die Distanz nicht exakt vermessen ist, diese 
werden durch die Berechnung jedoch ausgeglichen. Kurzfristige Änderungen der Strecke wie in 
Arnegg oder im Stelzenhof verändern das Resultat. Wird die Strecke länger, ist es zum Vorteil der 
schnellen Läufer, da sie mehr Zeit zum Aufholen haben. 
Der Lauf Kemmental war aufgrund des berechneten Kilometerschnitts der schnellste aller Läufe der 
letzen 3 Jahre. Dies kann 2 Gründe haben: entweder stimmt die angegebene Distanz nicht oder es 
haben aufgrund des schlechten Wetters nur die guten Läufer teilgenommen, was natürlich den 
Gesamtschnitt verbessert. 

Berechnung der Laufzeit 

Die Leistung eines Läufers wird aus dem Verhältnis seines Kilometerschnitts zum Durchschnittswert 
aller Läufer bestimmt.  
Ein Beispiel: Fritz Muster ist in den letzten 3 Läufen 6%, 8% und 10% schneller gerannt als der 
Durchschnitt. So nehmen wir an, dass er auch im nächsten Rennen 10% (der beste Wert) schneller 
rennt als der Durchschnitt und können mit Hilfe des angenommenen Kilometerschnitts seine Laufzeit 
berechnen. 
 
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben wir die Formel für die Berechnung der Laufzeiten 
angepasst und transparenter gemacht. Die angegebenen Kilometerschnitte auf der Startliste sollten 
bei gleich bleibender Leistung mit den effektiv gelaufenen Werten weitgehend übereinstimmen. 
 
Ich hoffe, dass damit das Geheimnis der Startzeiten etwas gelüftet wurde. 
 
Hans Peter Bornhauser 


