
Laufbericht, heute von Roland Thommen 
 

Laufbericht Kreuzlingen: Dank Föhneinfluss Sonne statt Nebel ! 

 

Die pinkfarbigen Pfeile des Lauf-Cup machen mich glücklich. Da fährst du 

durch den dichten Thurgauer Nebel, wirst unsicher, und plötzlich erlöst dich ein 

leuchtender Pfeil. Was heisst einer? So viele, wie es braucht, um sicher zum 

Startgelände zu kommen. In Kreuzlingen fehlte erfreulicherweise der Nebel, die 

Pfeile aber fehlten zum Glück nicht. 

„Der Herr der Pfeile“ mit dem schwarzen Köfferchen hörte in Kemmental mein 

Lob und schenkte mir einen Pfeil. „Wenn er dich glücklich macht, kannst du ihn 

auch ins Schlafzimmer legen.“ 

Das tat ich nicht. Ich heftete ihn in Kreuzlingen auf meinen Rücken. 

Die Strecke ist so flach, dass ich Veteran laufend überholt werde. Die 

LäuferInnen sollen wissen, auf welcher Seite sie dies am besten tun können. 

Von den vielen, die an mir vorbeisausten, taten dies nur 12 auf der falschen 

Seite – dies meistens erst noch in der Schlussphase. 

Kreuzlingen hat aber noch mehr Besonderheiten. Zwei Runden heisst, zweimal 

an Silvias (nicht) versteckten Kamera vorbei, zweimal den immer fröhlichen 

Gaetano passieren, der es ruhig erträgt, wenn ich schon wieder meinen 

„Tschips“ nicht finde. Es heisst auch, zweimal, just vor einem Grenzübertritt 

nach Konstanz, nach links zum Schloss Seeburg abbiegen. Und es heisst auch 

einen Hauch von „Italianita.“ 

Nun aber zum Startgedränge, mit den vielen in die Augen springenden 

unterschiedlichen Vorbereitungen: Dehnen, Rumpfbeugen, Sprinten, Einlaufen, 

oder ganz einfach im Centro plaudern oder trinken. 

Ich habe meine Fragen. Ist Anton Ammann da, den ich in Bischofszell zwar auf 

der Strecke, aber nicht in der Rangliste sah? Läuft Hans Peter Trütsch, der sich 

letztes Mal auf seinen TV-Auftritt zu beschränken hatte? Und läuft einer der 

Familie Järmann oder mein Neffe Christoph? Und immer wieder die bange 

Frage: Wieviele begrüssen mich, deren Name ich nicht finden kann? Und 

natürlich wie viele meiner ehemaligen Schüler laufen heute mit? 

Und schon ist es 09.45, meine Startzeit. Wie immer verliere ich schon auf den 

ersten 100 Metern den Anschluss. Wenn überhaupt, käme meine Zeit viel später. 

 

Nach 3.30 Minuten werde ich erstmals überholt. Dies gibt mir Gelegenheit die 

von Christian Vetsch im Bischofszeller Bericht gebrauchten Kategoriennamen 

zu überdenken. Wer mich jetzt und bis zur Wende überholt, gehört wie ich zur 

Kategorie Hobby-Läufer. Es sind dies die leistungsorientierten LäuferInnen mit 

klaren Zielvorgaben. Mich und die sich in ähnlichen Bahnen Bewegenden zähle 

ich zu den Hobbyläufern ohne Ambitionen. Gleichgültig, ob sie wie ich täglich 

meine fünf Viertelstunden laufend geniessen, oder ob sie  sich wenige Einheiten 

abringen müssen. 



In der zweiten Runde überhole ich einige wenige LäuferInnen. Manchmal 

erzählen sie sich lautstark lange Geschichten. Das sind die Plauschläufer. 

Mehr aber werde ich überholt. Je mehr ich mich dem Ziel nähere, umso 

häufiger. Da wird nicht gesprochen. Da wird um Ränge gefightet. Das wäre 

dann die Elite. Die regionale oder gar die nationale. Siehe Schlusszeiten. 

 

Das frohe Ende bildet das übliche Gedränge um die reichhaltigen 

Verpflegungstische. Die Sonne scheint, die Stimmung ist wie auf einem 

italienischen Marktplatz. 

Zu Hause ein Blick auf die Rangliste. Von meinen ehemaligen Schülern 

hat Silvan Frei Herbert Schädler zeitlich mit 41.16 zu 46.18 geschlagen. 

Punktemässig verlor er aber mit 43,9  zu 84,7. 

Mein Ergebnis gehört zu den Randerscheinungen. Immerhin 32.0 wohl 

verdiente Punkte, also die tiefste meiner Wertungen seit meiner Laufcup-

Karriere. Aber ich fühlte mich bestens und genoss den Anlass! 

 

Kreuzlingen gehört nun der Vergangenheit an. In einer Woche wird Sulgen 

folgen. Dort werde ich die Vorzüge eines früheren Starts geniessen.  

 

Astrid Leu hat die Aufgabe übernommen, über Sulgen zu berichten. Wir dürfen 

gespannt sein. 

 

Roland Thommen 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Dino Lioi hat seit Dezember 1994  zum 9. Mal den Lauf in Kreuzlingen organisiert. Im Namen 
aller Teilnehmenden bedanken wir uns herzlich bei Dino und seinen Kollegen des Club 
Ciclistico Kreuzlingen, sowie beim Team des Centro Italiano. 
 
Herzlichen Dank den 33 Kuchenspendern 
Doris Tschäppeler, Christa Huber (3 Kuchen), Franziska Pustiasi, Thomas Kliebenschädel, 
Cäcilia Fink (2 Kuchen), Toni Trunz, Stefan Süess, Claudia Solèr, Aliji Bujalin, Heidi 
Messerli, Ana Leal, Martin Grogg, Albert Fässler, Elisabeth Lichtsteiner, Doris Willener, Anny 
Müller, Richard Weiss, Petra Mullis, Karin Arnold, Rena Kessler, Nina Kreisherr, Helena 
Bösiger, Nicole Ricklin, Miranda Küng, Tiago Müller 
sowie die Honiggewinner: Anna Sergi, Tamara Hug, Silvan Frei, Miriam Rüthemann, Nadia 
Ricklin - wer den Honig nicht beim Rangverlesen empfangen hat, kann ihn beim nächsten 
Lauf abholen. 
 
Umkleidemöglichkeiten beim Lauf in Sulgen 
Beim Lauf vom kommenden Sonntag in Sulgen sind die Garderoben/Duschen für die Damen 
im Untergeschoss (Zugang über die Aussentreppe), für die Herren im OG. Zusätzlich wird 
die Turnhalle geöffnet sein, diese kann als gemischte Garderobe benutzt werden.  
Das Läufer-Beizli wird bereits vor dem Start offen sein. 
 


