
Laufbericht Henau, 22.11.2012 von Christian Vetsch 

Oh nein, nicht wegen dem Glas Bienenhonig habe ich mich als Schreiberling zur 
Verfügung gestellt, obwohl ich seit über 20 Jahren immer am Morgen einen Löffel 
dieses kostbaren Gutes zu Gemüte führe. Das ist mein tägliches „Doping“ – man 
muss nur daran glauben. Ich finde aber, auch wir Teilnehmer sollen etwas dem 
Veranstalter zurückgeben. Denn, wo kann man für nur zwanzig Franken 10 Läufe 
bestreiten und am Ziel erst noch so viel Kuchen essen und Tee trinken, dass man 
ruhig auf das Mittagessen verzichten kann? Obwohl ich immer noch ziemlich 
ehrgeizig bin und gerne auf dem „Stockerl“ stehe, verzichte ich hier gerne auf eine 
Altersklassen-Klassierung. Ich kann ja schon in einer Woche in Genf wieder 
schauen, dass ich in den ersten 10 Klassierten bin, die einen schönen Preis erhalten, 
was mir in den neun bisherigen Teilnahmen immer locker gelang. Übrigens: dieses 
Jahr sind dort 96 Läufer in der Kat. M 70 u. älter gemeldet, das gibt es nur an der 
Escalade. 

Bisher hatte ich Dozwil und Alterswilen in guter Erinnerung mit schönem Wetter. 
Dieses Jahr war es völlig anders. Endlich in Henau sah es nicht mehr so grau aus, im 
Gegenteil, hatten wir bei der Abfahrt zu Hause sogar Sonnenschein, so war es am 
Start immerhin trocken und die Temperatur war ebenfalls angenehm. 

 Wie immer zuerst die Stadionrunde und dann hinaus auf die Naturstrasse bis zum 
kleinen Wäldchen, links 200 m und dann über eine schmale Brücke. Einig hundert 
Meter entlang der A1. Nun kommt das erste Hindernis: die Treppe zur Strasse, 
welche die Autobahn überquert. Aber schon geht es wieder rechts weg auf die 
Naturstrasse, entlang der Thur – das ist meine Strecke!, flach und schöne 
Naturstrasse – nur keine Berge. (Obwohl ich in der Kat. M 65 Siege am LGT, 
Jungfraumarathon und Zermatt feiern konnte, holte ich den Vorsprung immer im 
flachen Teil heraus). Raus aus dem Wald und leicht hinauf über die Strasse, wo 
immer einige Zuschauer anzutreffen waren, die uns anfeuern. Heute aber nur ein 
Streckenposten. Vorbei beim ersten Pferdestall und wieder rein in den Wald  und 
gerade aus bis zur Strasse die zum Golfplatz führt. Wir aber wollen keine Bälle in der 
Gegend herum schiessen, sondern steigen hinauf gen Niederhelfenschwil. Ich fragte 
mich bei der ersten Teilnahme hier, ob vor ca. 30 Jahren oben keine Fahrverbottafel 
stand, fuhr ich doch nachts um ca. 3 Uhr nach dem Aufrichtefest der Turnhalle hier 
hinunter.(der Schulratspräsident hatte erst um diese Zeit verkündet, dass der 
offizielle Teil nun beendet sei !) 

Mit Tempo hinein in die Steigung, umstellen auf Marschieren. Dieses Mal kann ich 
noch ziemlich weit hinauf rennen, bis es fast überhängend wird. Diese Steigung  ist 
für einen alten Mann wie mich zu steil. Aber die meisten andern Teilnehmer um mich 
herum marschieren auch, allerdings mit unterschiedlichem Tempo. Seit letztem Jahr 
führt die Strecke nun ganz hinauf ins Dorf, weil wir Läufer angeblich das Wild stören 
sollen, dafür ist das Problem mit dem Überholen gelöst. Also nochmals weitere 
Höhenmeter bewältigen. Im Dorf angekommen ist es tröstlich, dass es nun nur noch 
abwärts oder flach geht bis ins Ziel. Zum Glück ist ein grosser Teil der 



Abwärtsstrecke nicht geteert, sodass es weniger in die alten Knie schlägt. Unten im 
kleinen Weiler verläuft die Strecke wieder flach, vorbei bei einem anderen grossen 
Reitstall und dann links über eine Brücke.  Ich kann wieder einige Läufer und 
Läuferinnen wieder einholen, die mich bergauf überholten. Bald ist man wieder an 
dem Punkt, wo wir wieder auf der Startstrecke zurücklaufen. Jetzt feuern uns doch 
einige Zuschauer an. Sonderbar, die Kilometer-Tafeln scheinen plötzlich viel weiter 
auseinander zu liegen. Aber bald erscheint die Autobahnbrücke. Vorsichtig laufe ich 
die Treppenstufen hinunter – vor zehn Jahren wäre das noch ganz anders gewesen. 
Auf den letzten 800 m wird es plötzlich eng, keiner will in der Mitte auf dem Gras mit 
den Löchern die von den Pferdehufen kommen, laufen und von hinten drängen nun 
die viel später gestarteten schnelleren Läufer und Läuferinnen nach vorn. Wieder 
hinein auf die Rundbahn und noch zum letzten Mal Vollgas geben. Mein Ziel, die 22 
Minuten vor mir gestartete Tochter einzuholen, verfehle ich aber klar. Dafür hole ich 
gegen meinen Kollegen Roland weitere 10 Minuten heraus. Dies bei unseren 235 
gemeinsamen Läufen seit 1981, wobei mich die drei Niederlagen immer noch ärgern! 
Das feine Kuchenbuffet und der warme Tee lassen die Anstrengungen schnell 
vergessen. 

Nachsatz: 

Läufer leben nicht nur länger und leben (meist) gesünder. Laufen ist auch 
Kollegialität. Laufen kann auch bildend wirken! Nachdem ich mit 70 meine erste 
grosse Trekkingtour in Nepal machte (mit Kala Patar 5643 m), lief ich kurz darauf an 
Kerzerslauf neuen Streckenrekord in der Kat. M 70, der 5 Jahre lang hielt. Mit 75 
machte ich meine erste Lauf-Kreuzfahrt mit Björn Grass (bjoerngrass.de) in der 
Karibik. Herrlich jeden Morgen an einer andern Insel anzulegen, teilweise auch 
Empfang mit viel Karibik-Musik. Ganz anders wiederum in Südostasien mit den 
vielen Tempeln etc. (Bangkok, Malaysia, Sultanat Brunei, Singapur, Saigon). Oder 
diesen April einmal in der Nähe, schliesslich war ich noch nie in Griechenland und 
Kroatien und stellte mir nichts Besonderes vor. Mich freute es aber, dass wir in 
Katakolon noch Olympia besuchten konnten -10 Tage vor der Entfachung der 
Flamme. Nach dem 9 km Lauf in Piräus  fuhren wir noch mit Taxis zur Akropolis, 
Zeus Tempel und Olympiastadion. Das hat mich besonders gefreut. Mit 
verschiedenen Laufteilnehmern bin ich per Email immer noch in Kontakt (oft sind die 
Hälfte der jeweils 25 – 35 Laufteilnehmern wieder alte Bekannte)  

NB. Den nächsten Kabinenkollegen vom 12. – 19. Januar kenne ich diesmal, es ist 
Jimmy Merk, Mitorganisator des Laufcup-Laufes von Romanshorn. 

Christian Vetsch 

 



Weitere Mitteilungen 

Peter Kuh hat zum 20. Mal mit dem Rad- und Mountainbike Verein Uzwil einen Lauf 
organisiert. Sein erster Lauf im Januar 93 wurde am Bettenauer Weiher gestartet. Bereits ein 
Jahr später führte der Lauf entlang der Thur zur Steigung beim Golfplatz. 11 Mal wurde in 
Niederuzwil gestartet und nun können wir bereits zum 8. Mal die optimale Infrastruktur der 
Sportanlage Rüti in Henau nutzen. 

  

Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir uns herzlich bei Peter Kuhn und den 
Mitgliedern des RMV Uzwil. 

 

Herzlichen Dank den 24 Kuchenspendern 

Christa Huber, Silvia Zeller, Anna Sergi, Mira Widler, Claire Eilinger, Thomas 
Kliebenschädel, Manuela Schwarz, Verena Gebert, Christina Knup, Anny Müller, Martin 
Grogg, Nadia Ricklin, Rita Wiget, Karin Zbinden, Helena Bösiger, Ralf Zuber, Berti Müller, 
Gertrud Schnider, Peter Ricklin 

sowie die Honiggewinner: Astrid Leu, Walter Pfändler, Monika Jung,  

Doris Tschäppeler und Ruth Hug. 

 

Bilder von den Läufen: 

Speicher: https://picasaweb.google.com/114822803991589461142/24LaufCup#  

Dozwil: https://picasaweb.google.com/114822803991589461142/24LaufCup2Dozwil?noredirect=1#   

Kemmental: 

https://picasaweb.google.com/114822803991589461142/24LaufCup3Kemmental?noredirect=1#  

Henau: 

https://picasaweb.google.com/114822803991589461142/24LaufCup4Henau?noredirect=1#  

 

 


