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Laufcup Götighofen – Der Höhepunkt zum Abschluss 

Viel zu schnell ging die Laufcup-Saison wieder vorbei, da konnten wir uns 

wenigstens noch am schönen Wetter am Götighofer erfreuen. Wettermässig ist der 

Götighofer ja immer eine Wundertüte. Von tiefstem Schnee bis 17° und Frühling 

hatten wir schon alles. Und auch heute war es nicht sicher. Hat es noch Schnee? 

Oder beginnt es während des Laufs zu regnen? Nun – es hatte noch Schnee, 

teilweise sogar ziemlich tief. Vor allem aber auch Matsch. Aber geregnet hat es nicht. 

Zunächst etwas Statistik: 

Bei den ersten Läufen der Saison stiegen die Teilnehmerzahlen in 

schwindelerregende Höhen: in Speicher waren 468 und in Kemmental gar 500 

Läufer im Ziel, soviele gab’s noch nie und die Organisatoren fürchteten, dass die 

Startnummern vorzeitig ausgehen. Auch Henau mit 489 und Bischofszell mit 413 

verbuchten Rekordzahlen. Während man Startnummern einfach drucken kann, ist 

das bei den Parkplätzen nicht so einfach und einige Austragungsorte stossen an ihre 

Grenzen. Bei durchschnittlich 1.6 Personen pro Auto gibt es noch Potential.  

Die Läuferzahl nahm in den letzten 3 Jahren massiv zu. Waren es 2012 

durchschnittlich noch 299, waren es letztes Jahr 371 und diese Saison gar 397 

Läufer pro Lauf. Angemeldet haben sich 1095 Läufer und effektiv gelaufen sind 933 

(Vorjahr 824). 26 Läufer haben bei allen 10 Läufen mitgemacht, 165 waren nur 1x 

dabei. 210 Läufer haben mindestens 7 Läufe absolviert und voll gepunktet. 

Nun zurück zum Götighofer: 

Seit Andi Krättli die Idee mit der Kurzstrecke hatte, plagen einen auf der ersten Hälfte 

ständig die Gedanken, ob man heute wirklich den langen Lauf machen soll oder 

lieber früh abbiegt, um noch Vanille Gipfel (die ich nie zu sehen bekomme) und eine 

warme Dusche zu kriegen. Aber nein: „Pain is temporary, pride is forever“ und so 

läuft man am Abbiegepunkt tapfer geradeaus. Während man vom Rebberg noch die 

schöne Aussicht geniesst, bereut man den Entscheid spätestens auf dem Rückweg 

Richtung Götighofen. Wie üblich war der Boden nass und schwer und nach 17km 

sind die Beine bei den meisten nicht mehr so frisch. Doch das Ziel kommt stetig 

näher. Vom 2. Rebberg ist es nur noch ein Kilometer bis ins Ziel und das 

Glücksgefühl, es einmal mehr geschafft zu haben, lässt die Leiden rasch vergessen. 

All diejenigen, die sich noch nie auf die lange Strecke gewagt haben, sollten es 

einmal versuchen. Es gibt auch für die letzen noch Tee und Kuchen, nur das warme 

Wasser ist dann schon weg. 

Dafür kann man sich in der Turnhalle wärmen, während man auf die Rangliste 

wartet. Dieses Jahr lief alles glatt und die Rangliste war wenige Minuten, nachdem 

der letzte Läufer ins Ziel kam, bereits im Internet. 

 



Zur Rangliste: 

Von allen unbemerkt hat Patrik Terzer auf der Kurzstrecke den alten Rekord um 

mehr als eine Minute unterboten, so schlecht waren die Verhältnisse wohl doch nicht. 

Auch der 2. platzierte Stefan Richle hätte Rekord gelaufen. Marianne Brülisauer hat 

es nicht ganz geschafft ihren eigenen Rekord von 2010 zu brechen. Auf der langen 

Strecke gewann Alexander Heim mit einem Vorsprung von über 2½ Minuten auf Jörg 

Stäheli, hier lag der von Dominik Rechsteiner gehaltene Rekord aus dem Jahr 2001 

in weiter Ferne. Nina Kreisherr war die beste bei den Damen und holte sich damit 

gleich den Gesamtsieg nach Punkten. Karl Oertig gewann den begehehrten Laufcup 

vor Kevin Thoma und Fredy Pfister. Wer gewinnen will, muss seine Taktik studieren, 

vor allem aber auch schnell laufen können.  

Welche Läufe zählen? 

Die Reglementsänderung in diesem Jahr hatte einerseits zum Ziel, es den Taktikern 

etwas schwerer zu machen, 3 langsame Läufe in Folge führen nicht mehr zu einem 

guten Handicap. Andererseits wird es für Läufer, die von einer Verletzung 

zurückkehren, einfacher, weil sie nicht mehr 3 Läufe warten müssen, bis sich ihr 

Handicap der Situation anpasst. 

Neu zählt nämlich das beste Resultat der letzten 4 Läufe, egal ob man dabei war 

oder nicht. Für Götighofen also die Läufe in Sulgen, Wil, Dozwil und Frauenfeld. Hat 

jemand keinen dieser Läufe bestritten, zählt einfach sein letzter Lauf. 

Und wie wird die Startzeit berechnet? 

Und auch im nächsten Jahr wird sich wieder die Frage stellen, wie denn die Startzeit 

bestimmt wird. Eigentlich ist es ganz einfach: wir berechnen den durchschnittlichen 

km-Schnitt aller Läufer. Die einen laufen schneller als der Durchschnitt, die anderen 

langsamer. Wie eure Zahlen aussehen, könnt ihr sehen, wenn ihr in der 

Gesamtrangliste oder in der Startliste auf euren Namen klickt. Wir wählen die kleinste 

Zahl der letzten 4 Läufe.  

Für jeden Lauf treffen wir eine Vorgabe für den zu laufenden Durchschnitt. Dieser ist 

leicht tiefer als der Schnitt der vergangenen Jahre (damit es nicht so einfach ist zu 

gewinnen ) und für neue Läufe treffen wir eine Annahme. Die Abweichung vom 

Durchschnitt bestimmt euren km-Schnitt und damit die Laufzeit, resp. die Startzeit. 

Wegen dem Minutenstart gibt es Rundungsgewinner und –verlierer, aber im Schnitt 

triffts alle gleich. Wie schnell gelaufen wird, hängt natürlich auch von der Witterung 

ab, so haben bei schlechten Bedingungen die guten Läufer Vorteile, weil sie länger 

Zeit zum Überholen haben. 

Stauvermeidung 

Weil wir den Schnitt etwas tiefer setzen, ist der auf der Startliste angegebene km-

Schnitt für die meisten zu tief. Am Götighofer haben es nur gerade 3 Läufer 

geschafft, ihren Schnitt zu unterbieten (alle, die vor 15:50 ins Ziel gekommen sind). In 

Kreuzlingen waren es noch 23, in allen späteren Läufen nur gerade je einer. In 

Bischofszell waren es 160, weil der Lauf dank der Abkürzung ca. 500m kürzer war. 



Das war auch der Grund, weshalb es dort Stau im Ziel gab. Der berechnete Schnitt 

entsprach exakt dem effektiv gelaufenen. Folglich kamen innert 4 Minuten 300 Läufer 

ins Ziel. Unser Zeitmesssystem ist für solche Anstürme nicht ausgelegt, daher 

verkürzen wir den Schnitt ein wenig - zum Vorteil der schnellen Läufer. 

 

Hans Peter Bornhauser 

 

     

Weitere Mitteilungen 
Zum 24. Mal wurde der Schlusslauf in Götighofen durchgeführt, zum 14. Mal zeigten sich 
Kurt und Anny Müller für die Organisation verantwortlich. Das OK Lauf-Cup bedankt sich bei 
Müllers und ihren Helfern, sowie bei Familie Hörler für die Zwischenverpflegung ausgangs 
Buchackern. Den Helfern aus dem Dorfverein Götighofen bedanken wir uns für den Betrieb 
der Festwirtschaft in der Turnhalle. 
 
 
Herzlichen Dank den 37 Kuchenspendern 
Annemarie Alther, Miriam Rüthemann, Christina Knup, Brigitte Tinz, Andy Steingruber, 
Bujalin Aliji, Armin Grüninger, Christa Huber, Reni Hackendorn, Anna Sergi, Hubert 
Wohlgensinger, Thomas Kliebenschädel, Doris Tschäppeler, Astrid Leu, Nadia Ricklin, Swen 
Müller, Petra Mullis, Georges Gisclon, Thomas Müller, Erika Bruggmann, Heidi Messerli, 
Anny Müller, Isabel Spielmann, Christina Knup, Regula Schiess, Claire Eilinger, Hugo 
Steingruber, Marlies Gmür, Cäcilia Fink, Hugo Steingruber, Helena Bösiger, Monika Jung 
sowie die Honiggewinner: Petra Pautzke, Martin Mettler, Gertrud Schnider, Hansjörg 
Schoch und Martin Grogg 
 
Termine 2015/16 
Wir hoffen, dass wir die Termine des 27. Lauf-Cup bereits in einigen Wochen publizieren 
können. - Schaut doch gelegentlich auf unsere Homepage.  
 
Fundgegenstände 
In der Herrengarderobe ist ein Brustgurt für einen Suunto Pulsmessuhr und im 
Eingangsbereich ein Paar Turnschuhe (Hallenschuh, kein Laufschuh) „glide boost“, Grösse 
46 liegen geblieben. Die Besitzer sollen sich in den nächsten drei Wochen melden bei 
erika.bruggmann@bluewin . 
 
Wer schreibt im nächsten Winter einen Laufbericht? 
Die Organisatoren würden es schön finden, wenn die Laufberichte nicht aus Seiten des 
OK’s,  sondern von Teilnehmern, die nichts mit der Organisation zu tun haben, geschrieben 
werden. Leider haben sich immer nur ganz wenige Personen gemeldet, um einen 
Laufbericht - aus ihrer Seite - zu schreiben. Wen dürfen wir in die Kartei aufnehmen und im 
nächsten Winter anfragen? Wer mal Lust hat, über seine Beziehung zum Laufsport zu 
schreiben, soll diese bitte bereits jetzt mitteilen an juerg.bruggmann@bluewin.ch  - 
herzlichen Dank 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern eine schöne Frühlings- und Sommerzeit und freuen uns 
schon jetzt auf den Start zum 27. Lauf-Cup, welcher mit dem 260. Lauf beginnen wird. 
 
Transponderabgabe: Wer noch einen Transponder hat, bitte senden an (ohne Plastikhülle 
und ohne die Startnummer):  
Dino Lioi, Brückenstr. 7b, 8280 Kreuzlingen   
 
  

mailto:erika.bruggmann@bluewin
mailto:juerg.bruggmann@bluewin.ch


Hinweis Radrennen Uzwil: 

«Rund um Uzwil» statt «Rund um den Bühler» 

Während 30 Jahren war Strassenradsport in Uzwil gleichbedeutend mit dem 
Kriterium «Rund um den Bühler». Neu organisiert der RMV Uzwil ein nationales 
Strassenrennen auf einer attraktiven Rundstrecke mit Start und Ziel bei der 
Mehrzweckanlage Oberuzwil. Das Rennen am Sonntag den 26. April trägt den 
Namen «Rund um Uzwil». 

Attraktive Streckenführung  

Der acht Kilometer lange Rundkurs mit total 128 Höhenmetern startet und endet an 
der Morgenstrasse in Oberuzwil auf der Höhe der Einmündung der 
Rosenbühlstrasse. Zuerst verläuft der Kurs mehrheitlich flach bis zum Dorfausgang 
Buchen, wo die Fahrer scharf rechts zur Schützenwacht abbiegen. Die kurvige, aber 
übersichtliche Strasse nach Bichwil weist unterschiedliche Steigungsprozente bis 
maximal 10 Prozent auf. Durch Bichwil und Riggenschwil bis zum Städeli ist die 
Strecke wellig bis flach. Darauf folgt die rasante Abfahrt mit kurzen Gegensteigungen 
in Stolzenberg und bei der Jakobsruhe bis hinunter zum Lindenplatz in Uzwil. Nach 
einer kniffligen Kurvenkombination beim Lindenkreisel beginnt bereits der letzte 
Kilometer mit dem Einbiegen in die leicht steigende Wiesentalstrasse. Auf diesem 
Abschnitt wird im Finish die optimale Position für den Endspurt gesucht werden, 
bevor es nach dem Kreisel in die 300 Meter lange und durchgängig 10 Prozent steile 
Zielgerade geht. Diese im Schweizer Strassenradsport einmalige Zielanlage wird von 
den Rennfahrern alles abverlangen, spannende Rennen bis zum Schluss sind 
garantiert. Auch für die Zuschauer wird diese Passage besonders attraktiv sein, 
zumal man sich zwischen den Durchfahrten in der Festwirtschaft bei der 
Mehrzweckhalle verpflegen kann.  



 

1 Streckenplan mit Meterangaben von «Rund um Uzwil» 

 
2 Höhenprofil von «Rund um Uzwil» 

  



Rennen für Nachwuchs, Amateure und Fun 

Der Rennbetrieb beginnt am Sonntag 26. April um 9 Uhr mit einem U17-Rennen über 
6 Runden. Ebenfalls startberechtigt sind hier Frauen der Kategorien U17 und U19. 
Um 11 Uhr geht’s für die jüngsten Rennfahrer los für Rennen im Rahmen des 
Schweizerischen Schülercups über eine (U11), zwei (U13) und drei (U15) Runden. 
Ab 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr gibt es für alle Kids (Alter zwischen ca. 3 und 12 Jahren) 
die Möglichkeit, bei der Mehrzweckanlage einen Geschicklichkeitsparcours zu 
absolvieren. Es winken eine Urkunde und ein kleiner Preis, eine vorgängige 
Anmeldung ist nicht nötig. Nach einer kurzen Mittagspause startet um 12.30 Uhr die 
Kategorie Fun. In dieser Kategorie sind Damen und Herren ab 16 Jahren ohne 
Lizenz startberechtigt, welche 6 Runden bzw. 48 km zurückzulegen haben. Der 
sportliche Höhepunkt folgt um 14.15 Uhr mit dem Amateur- und Juniorenrennen über 
12 Runden. Ganz im Zeichen der Jugendsportförderung sind somit alle Nachwuchs-
Kategorien am Start. Insgesamt werden rund 250 Teilnehmer aus der ganzen 
Schweiz und dem nahen Ausland erwartet. Weitere Informationen zu den Rennen 
und den Link zur Anmeldung findet man unter www.rmvuzwil.ch 

 

Grosser personeller und finanzieller Aufwand 

Die Organisation dieses ganztägigen Events ausgetragen auf öffentlichen Strassen 
erfordert einen grossen Einsatz der Verantwortlichen im Vorfeld und die Präsenz von 
rund 100 Helfern am Renntag selber. Der RMV Uzwil als relativ kleiner Verein kann 
diese grosse Anzahl Helfer nicht aus den eigenen Reihen stellen. Dank intensiver 
Suche bei Vereinen in der Umgebung und in den Reihen der Teilnehmer des 
Ostschweizer Laufcups konnten aber genügend Freiwillige rekrutiert werden. Auch 
finanziell ist der Anlass aufwändig, wobei hier der Rennbetrieb und die 
Streckensicherung den Löwenanteil der Kosten ausmachen. Dank dem grossen 
Engagement vor allem lokaler Patronatsgeber, Sponsoren und Gönnern konnte ein 
ausgeglichenes Budget erstellt werden. 

Sicherheit hat oberste Priorität 

Seit Festlegung der Streckenführung stehen die Organisatoren vom RMV Uzwil im 
engen Kontakt mit den Behörden und der Kantonspolizei. Das oberste Ziel ist es, den 
Rennfahrern ein Maximum an Sicherheit zu garantieren, ohne den Durchgangs- und 
Anwohnerverkehr ganz zum Erliegen zu bringen. Mit Teil- und Ganzsperrungen, 
einer lückenlosen Streckensicherung mit rund 30 fixen Streckenposten sowie dem 
Einsatz von Verkehrskadetten und einem Motorradsicherheitsdienst soll dies erreicht 
werden. Im Sinne der Unfallprävention hoffen die Veranstalter bei Anwohnern und 
Verkehrsteilnehmern auf Verständnis und Rücksichtnahme. Die direkt betroffenen 
Anwohner werden rund zwei Wochen vor dem Rennen auch per Flugblatt oder 
persönlich informiert.  


