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Laufcup Frauenfeld – Abwechslungsreiche Streckenführung 

Eigentlich bin ich (1970) keiner, der an jedem Wochenende einen regionalen Lauf sucht. 

Gerne setze ich mir 3-4 polysportive Highlights im Jahr und bereite mich gezielt auf diese 

Wettkämpfe vor.  Meist sind diese Wettkämpfe mehrstündig, was für mich Aufwand und 

Ertrag des ganzen Anlasses rechtfertigt. 

Ausserdem bin ich immer sehr interessiert, wie andere, vor allem auch schnellere Sportler 

trainieren. Deshalb schreibe ich zuerst was über mich. Nachdem ich eine längere sportliche 

(Baby-)Pause eingelegt habe, musste ich mich erstmals wieder motivieren, überhaupt etwas 

regelmässig zu tun. Ich kaufte mir neue Langlauf Textilien und meldete mich wieder einmal 

am Engadiner an. Das war vor eben etwa 2 Jahren die initiale Zündung wieder an 

Ausdauerwettkämpfen teilzunehmen. Nach einem Jahr Einführungsphase habe ich im 

Frühling des letzten Jahres meine Saison analysiert und aufgrund von Fachbeiträgen, 

Erfahrungswerten von  KollegInnen und meinem Wissen meinen Trainingsplan neu 

zusammengestellt. Effizient, auch wegen der Familie, hat neu absolute Priorität. Lieber eine 

Einheit weniger, dafür zielgerichteter. 

Ich nahm mir den Transruinaulta (42km, +-1800hm) / Transviamala (19km, +750hm) als Ziel 

vor und analysierte das Belastungsprofil. Ich suchte ein Ganzkörperkräftigungs-programm, 

welches ich zu Hause durchführen konnte und wurde bei Mark Lauren fündig. Über den 

Sommer baute ich meine Berg und Tal Fähigkeiten anhand vierwöchigen Trainingsblöcken (3 

+ 1 Regeneration) auf und legte ausserdem Wert auf meine Grundschnelligkeit mit gezielten 

Fahrtspiel- oder Intervalleinheiten. Total ergaben sich dadurch 2-3 Laufeinheiten pro Woche. 

Je nach Zustand musste ich mir eingestehen, das eine oder andere Training auch mal 

ersatzlos! ausfallen zu lassen. Einstündige Einheiten im  langsamen oder mittleren Bereich 

fielen komplett weg. Eine maximale Woche sah so aus, dass ich am Dienstag morgen die 

schnelle Einheit lief (1h), am Donnerstag Abend bei der Männerriege turnte, am Samstag 

Morgen mein Berglauftraining absolvierte (1.5-3h) und am Sonntag Morgen den meist 

hügeligen LongJog (1.5h-2h) oder Alternativ-training (Rennrad) durchführte. 

Glücklicherweise schläft die Familie gerne aus. 

Vom Resultat war ich sehr überrascht. Ich lief eine top Klassierung, hatte keinen Muskelkater 

wie sonst und konnte auch am zweiten Tag forcieren. Am Abend im Hotel setzte ich mich an 

den Stammtisch und kam so mit den Tischnachbarn ins Gespräch. Der Zufall wollte es, dass 

sie aus meinem Nachbardorf stammten und die beiden Damen am Transviamala teilnahmen. 

So kamen wir irgendwann auch auf den Lauf Cup zu sprechen, welchen ich bis dahin 

höchstens mal vom Hören-Sagen aufgeschnappt habe. 

Da bin ich nun, und laufe erstmals schnelle intensive Wettkämpfe / Trainingsläufe. Seit bald 2 

Monaten habe ich kein Lauftraining (aber Schwimmen und Langlauf) mehr absolviert, mache 

aber meine Kraftübungen und werde immer schneller. Ehrlich ! Wahnsinn ! An der 

Organisation gefällt mir, dass man kurzfristig anfahren kann, nach dem Lauf gut verpflegt 

wird und auch schnell wieder weg könnte. Aufwand und Ertrag stimmen ! Ausserdem treffe 



ich viele bekannte Gesichter. Schwierig dieses Umfeld zu toppen. 

 Chapeau ! 

Lag es an der eisigen Bise der letzten Woche, an den Skiferien einiger Gemeinden oder 

generell an der guten Schneelage, dass in Frauenfeld eine der kleinsten Teilnehmerzahlen am 

Start waren ? Die nicht Startenden haben einen tollen Lauf verpasst. Rechtzeitig im Zeitraum 

vieler Startintervalle zeigte sich die Sonne und wärmte bereits kräftig ein. In Frauenfeld lag 

ein Stück Schnee weniger wie bei uns im Oberthurgau, so dass die Strecke beinahe schneefrei 

war und schnelle Zeiten ermöglichte. Generell hat mir die hügelige und abwechslungsreiche 

Strecke in Frauenfeld über Wiesen und Felder und durch Waldstücke sehr gut gefallen. Bei 

meinen erst 6 Einsätzen, die schönste Strecke bisher.  

Obwohl die Infrastruktur des Läuferbereiches in einer Industriehalle recht spartanisch 

gehalten ist, reicht mir dieses Umfeld völlig aus. Das nötigste für beide Geschlechter ist 

vorhanden und das Beste .... an diesem ohne Sonne doch kalten Wintertag ist, dass das wie 

immer super feine Buffet in der Halle angerichtet wurde. Herzlichen Dank einmal mehr für 

eine vorbildliche Organisation. Ich freue mich bereits auf den abschliessenden Lauf in 

Götighofen. 

Erwin Brandenberger 

 

Wer schreibt den Laufbericht aus Götighofen?  
Wer ist bereit, anlässlich des Laufes von Frauenfeld einen Bericht zu verfassen?  

Bitte melde dich. Das Schreiben eines Berichts wird mit einem Glas Honig verdankt. Melde 

dich bei juerg.bruggmann@bluewin.ch 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Zum 23. Mal wurde der Lauf in Frauenfeld ausgetragen. Wir bedanken uns beim lokalen 
Organisator Erich Gentsch und seinem Team. Ebenfalls ein grosser Dank geht an die Firma 
Amacker + Schmid AG, deren Fabrikareal wir erneut benutzen durften! 
 
 
Herzlichen Dank den 33 Kuchenspendern 
Ursi Fässler, Nadia Ricklin, Erika Bruggmann, Christa Huber, Petra Mullis, Reni Heckendorn, 
Doris Willener, Gertrud Schnider, Anna Sergi, Gertrud Schnider, Ralf Zuber, Olaf 
Aperdannier, Anni Müller, Martin Grogg, Nicole Ricklin, Tiago Müller, Martin Mettler, Ruth 
Hug, Rolf Gisler, Doris Tschäppeler, Köbi Frischknecht, Berti Müller, Regula Schiess, Christa 
Huber, Aliji Bujalin, Astrid Leu, Paul Ricklin, Helen Zuber 
sowie die Honiggewinner: Silvia Bollhalder, Heidi Messerli, Claire Einlinger, Max Zweifel, 
Thomas Kliebenschädel. - Wer seinen Honig noch nicht entgegengenommen hat, soll sich 
bitte in Götighofen beim Kuchenstand melden. 
 
 
Fundgegenstände 
Im Verlaufe dieses Winters haben sich zahlreiche Fundgegenstände angesammelt!!!  Da wir 
diese Gegenstände nicht über den kommenden Sommer lagern werden, gelangen nicht 
abgeholte Bekleidungsstücke nach dem Schlusslauf in die Altkleider-/Schuhsammlung. Wer 
in den vergangenen Wochen etwas vergessen hat, soll in Götighofen ein Blick in die 
Fundkiste (beim Kuchenstand) werfen. 
 
 

mailto:juerg.bruggmann@bluewin.ch


Transponderabgabe: Bitte den Transponder beim Ziel in Götighofen abgeben. Andernfalls 
den Transponder (ohne Plastikhülle und ohne die Startnummer) senden an:  
Dino Lioi, Brückenstr. 7b, 8280 Kreuzlingen       
  

 
Informationen zum Schlusslauf in Götighofen, Samstag 22.02.14 
In Götighofen stehen zwei Streckenlängen zur Auswahl. Die traditionelle Strecke führt über 
20.4  km. Um den für längere Distanzen nicht erprobten Teilnehmenden den Start ebenfalls 
zu ermöglichen, wurde 2007 erstmals eine Kurzvariante eingeführt: 
 
Die Teilnehmenden brauchen sich beim Start noch nicht zu entscheiden, welche Distanz sie 
wählen möchten. Die ersten 12 km sind bei beiden Varianten identisch. Nach der Traverse 
des Golfplatzes, in Buchackern, wird die Strecke entzweit:  

 Die Kurzdistanz führt nach links, Richtung Süden. Es dauert noch 1.0 Kilometer bis 
ins Ziel beim Schulhaus Götighofen. 

 Die Langdistanz führt in Buchackern geradeaus, Richtung Westen. Der Lauf dauert 
noch 8.2 Kilometer. - Ca. 400 Meter nach der Verzweigung wird auf der Langdistanz 
eine Zwischenverpflegung angeboten. 

Punkte für das Gesamtklassement:    

 Langdistanz: Sieger: 100 Punkte, Letzter 40 Punkte  

 Kurzdistanz: Sieger:   80 Punkte,   Letzter 30 Punkte 
 
Im Anschluss an den Lauf findet in der Turnhalle Götighofen das Rangverlesen statt. Der 
Dorfverein Götighofen betreibt für den Lauf-Cup eine Festwirtschaft. Das OK Lauf-Cup freut 
sich, wenn viele Läuferinnen und Läufer dabei sind. 
 
 
 
 
 


