
Laufbericht, 19. Januar 2013, Frauenfeld 
Von Marcel Thoma, St.Gallen 
 
Seit ein paar Jahren frage ich mich, ob ich nach wie vor ein vergifteter Skisportler sei, oder 
ob das Hobby „Laufen mit Suchtpotenzial“ bei mir dem Skisport den Rang abgelaufen (!) hat. 
Die Antwort auf die Frage bleibt vielleicht auch nach diesem Laufbericht offen – gerne 
überlasse ich der Leserin und dem Leser die Interpretation. 
 
Bei guten Skiverhältnissen fahre ich also mit meinem Sohn Kevin nicht nach Davos, nein, 
sondern nach Frauenfeld – nicht gerade die attraktivste Winterdestination, vor allem mit der 
Erinnerung an den arktisch kalten und sehr windigen Lauf in Frauenfeld vor einem Jahr. Das 
Training auf das nächste Lauf-Saisonhighlight im Frühling und die Aussicht, am Schluss des 
Laufcups auf der ersten Ranglistenseite platziert zu sein, lassen die bereits gewachsten Ski 
im Keller stehen. Da ich an den Läufen in Dozwil und Kemmental nicht teilnehmen konnte, 
darf ich nun nicht mehr fehlen. Also: Es wird nicht abgewogen, nein, Frauenfeld muss sein! 
 
Nach einem läuferisch sehr attraktiven Vorjahr mit meinem insgesamt zehnten und zugleich 
ersten Marathon im Ausland (Prag), nach zwei erlebnisreichen Läufen am Gigathlon in Olten, 
dem backofenheissen Engadiner Sommerlauf, dem eindrücklichen Wayve im Sixpack rund 
um dem Zürichsee und nach dem fordernden Marathon im Oktober in Budapest war die Luft 
am Anfang des Lauf-Cups ziemlich draussen – insbesondere auch deshalb, weil ich Ende 
Oktober bereits meine ersten Skitage im Pitztal genossen hatte. Die Kollegen vermuten beim 
ersten Laufcup ‚Taktieren‘, dabei sind die Batterien zum Vollgasgeben einfach leer – auch 
der älteste Dieselmotor braucht mal eine Verschnaufpause. Langsam aber kriegt er wieder 
etwas Luft – und dies hängt auch direkt davon ab, wie weit der Zeiger auf der 
Personenwaage nach oben zeigt. In den letzten Tagen ist er gottlob etwas herunter 
gekommen, leider aber noch nicht dorthin, wo er sein sollte, um wirklich richtig Gas geben zu 
können. 
 
Ab November trainieren wir jeweils in einer kleinen Gruppe einmal die Woche auf der 200m-
Indoor-Rundbahn im Athletik Zentrum St.Gallen: Unsere Intervall-Trainings sind knackig und 
abwechslungsreich. Die simulierten Wettkampfsituationen führen dazu, dass auch über 
Fünfzigjährige solche Folterspiele fohne grosses Murren mitmachen. Und dann geht’s ja 
vierzehntäglich am Wochenende an den Lauf-Cup, wo immer wieder geprüft werden kann,  
ob denn im Training Fortschritte erzielt werden – ganz nach dem Motto unseres Lauf-
Coaches „Hagi“, der ein eiserner Befürworter von möglichst viel Abwechslung im Training ist 
und immer wieder fordert, neue Reize zu setzen, sei es auch nur in der Wahl der Strecken 
oder der Laufrichtung: Wir laufen sogar auf der Bahn die Hälfte unserer Runden im 
Uhrzeigersinn. 
 
Da stehen wir nun also und starten um 14:27 bei -1,5°. Und es ist wie an den letzten Läufen 
immer: Unser acht Personen starkes Starterfeld wird nach dem Start von Christian Stump 
angeführt, der wie die Feuerwehr losrennt. Ihm folgen dann Kevin Grogg und Claude 
Allenspach. Mir ist diese Pace zu hoch. Zusammen mit Lothar Oppitz und meinem Sohn 
Kevin gehen wir den heutigen Lauf etwas moderater an. Nach zwei Kilometern können wir zu 
Claude Allenspach aufschliessen, nach vier Kilometern zu Kevin Grogg, und nach sieben 
Kilometern auch zu Christian Stump. Und weil ich nie nach hinten schaue, weiss ich nicht, 
wer noch im Schlepptau ist. Nach Kilometer 8 weiss ich es dann, weil mich mein Sohn 
überholt und sich sukzessive von mir verabschiedet. Claude zählt an jedem Lauf die 
überholten Läuferinnen und Läufer und rechnet und nur dann, wenn ein anderer Läufer sich 
erfrecht, ihn zu überholen. Er wird wohl schon recht schnell nach dem Lauf wieder kurz und 
knapp „+155“ ins facebook schreiben und wir Kollegen staunen, liken und wundern uns 
abermals, dass Claude so schnell ist, obwohl er konsequenter Salat-Abstinenzler ist (er 
fördert so die artgerechte Haltung von Kopfsalat). Und dann warten wir alle auf den Moment, 
wo unser Schnellster, Richi Zwick, sich von hinten nähert und an uns vorbeihuscht – wie im 
Athletik Zentrum am Dienstagabend. 



Heute habe ich mich auch der Claude’schen Aufgabe angenommen: Mein Resultat lautete 
am Schluss 169:7; also „+162“, gell Claude. Die 71. Person, die ich überholen kann, ist 
Astrid Leu, die 99. ist Daniela Wyss, die 100. ist Marion Zwick, die 111. unsere Budapest-
Betreuerin Ruth Herde. Und nach dem Überholen von Ruth kommt mir wieder in den Sinn, 
dass sie so gerne mal eine Creme-Rolle vom Küchen-Buffet hätte. Leider konnte ich ihr bis 
jetzt erst einmal eine ergattern. Heute reicht’s leider wieder nicht. In drei Wochen gibt’s ja 
aber eine nächste Chance. 
Und erst einen Kilometer vor dem Ziel kann ich dann auch noch zu Monika Kellenberger 
aufschliessen. Fürs Anfeuern reicht leider die Puste nicht mehr. Ich kann nur noch kurz 
winken, ich möchte ja möglichst nahe am Sohnemann dran bleiben. 
Im Ziel empfängt mich Kevin mit dem obligaten „give me five“ und strahlt, den alten Sack 
wieder in die Schranken gewiesen zu haben. Und ich habe Freude und strahle, weil mir der 
Lauf – auch dank des guten Grips meiner Salomon-Schuhe – so gut gelungen ist. 
 
Schon in einem Monat in Göttighofen ist der Laufcup 2012/13 leider bereits wieder 
Vergangenheit. Erlaubt mir an dieser Stelle noch einen Aufruf zu einer anderen, sehr 
attraktiven Lauf-Veranstaltung. Am Montagabend, 24. Juni 2013 findet um 19:00 Uhr der 
sechste Firmenlauf in St.Gallen statt. Überzeuge Deinen Chef, dass er seine Mitarbeitenden 
zusammen mit Dir zu diesem 6km langen Lauf anmeldet und damit etwas für die Gesundheit 
in Eurem Betrieb macht – er kann Dich ja als Lauf-Motivator und/oder Trainer gewinnen. Es 
wäre toll, wenn diese einmalige Läufergemeinschaft vom Laufcup sich auch im Sommer 
treffen würde und wir gemeinsam nach dem Firmenlauf im OLMA-Areal bereits über die 
nächste Lauf-Cup-Saison 2013/14 fachsimpeln könnten. 
 
Ach ja: Den virtuellen Bleistift für den Laufbericht übergebe ich hiermit gerne unserer 
Trainingskollegin Monika Kellenberger – sie sagte mir noch, dass diese Zusage gleich einen 
kleinen Druck auf sie erzeuge, ein allfälliges Kneifen in Kreuzlingen sofort wieder zu 
vergessen.  
 
Und jetzt hole ich die Ski aus dem Keller: Schliesslich will ich morgen auf die Piste. Laax ist 
dann das Ziel. 
 
Weitere Mitteilungen 
Seit 20 Jahren ist der Lauf-Cup regelmässig Gast beim LSV Frauenfeld. Zum dritten mal hat 
Erich Gentsch den Lauf organisiert. Wir danken Erich mit seinem Helferteam herzlich. 
Ebenfalls ein grosser Dank geht an die Firma Amacker + Schmid AG, deren Fabrikhalle wir 
als Umkleideraum und für den Verpflegungsstand benutzen durften. 
 
Herzlichen Dank den 22 Kuchenspendern 
Helen Zuber, Peter Müller Zihl., Helena Bösiger, Gertrud Schnider, Sandra Rechsteiner, 
Nadia Ricklin, Gaetano Lioi, Hans Widler, Walter Pfändler, Daniela Karle, Thomas 
Kliebenschädel, Christina Knup, Christa Huber, Doris Tschäppeler, Berti Müller, Mariam 
Rüthemann, Oliver Altorfer, 
sowie die Honiggewinner: Nicole Ricklin, Claire Eilinger, Denise Oberhänsli, Anna Sergi 
und Marion Zwick - Die Honiggewinner, welche beim Rangverlesen nicht dabei gewesen 
sind, können ihren Honig natürlich beim nächsten Lauf abholen. 
 
 
 


