
Laufbericht, heute von Corinne Solèr 
 
 

Götighofen.... 2014.. vor genau zwei Jahren kam ich an diesem Ort zum ersten Mal in 

Kontakt mit dem Laufcup. Allerdings als überzeugte Zuschauerin. Mein Mann Claudio ging 

damals an den Start und ich und die Jungs haben in der Turnhalle (und vorallem in der 

Wärme) auf seine Rückkehr gewartet. Ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, 

jemals einen Lauf über 5 Kilometer zu absolvieren. Trotzdem haben wir uns dann im Jahr 

2014 entschieden am St. Galler-Auffahrtslauf mitzumachen und bildeten ein Dreierteam. 

Und da musste (ja... es war ein Müssen!)ich dann wohl oder übel anfangen zu trainieren. Der 

Auffahrtslauf machte riesen Spass, die Stimmung auf der Strecke war einmalig, der 

Zieleinlauf bleibt unvergessen. Und weil ich mittlerweile sogar Spass am Laufen bekommen 

hatte, setzte ich mein Training fort und ging im Oktober 2014 erstmals in Speicher beim 

Laufcup an den Start. Nervös und gespannt ob ich schon bereit bin für 11 coupierte 

Kilometer. Aber auch hier hat mich die gute Stimmung wieder begeistert und mitgerissen. 

Mittlerweile habe ich einige Laufcups, einen zweiten Auffahrtslauf (wieder als Team), den 

Berner Frauenlauf, den B2RUN Firmenlauf und den München-Halbmarathon in den Beinen. 

Und das Laufen ist kein müssen mehr sondern ein wollen und dürfen. Nicht schnell (was 

auch immer das für jeden einzelnen heissen mag...) aber voller Freude und Begeisterung. 

 

Götighofen.... 2016.. 13.57 Uhr... Los gehts! Natürlich musste ich mir schon vor dem Start 

ganz klar Gedanken machen ob ich 13 oder 20 Kilometer laufe, nur so schaffe ich dann auch 

wirklich die Distanz. Würde ich das unterwegs entscheiden, würde ich mich ganz klar auf die 

'kurze' Distanz beschränken. Aber schliesslich ist es der Abschlusslauf und das Wetter ist 

herrlich. Und mir wurde gesagt, dass beim Verpflegungsstand und anschliessend in den 

Reben die Aussicht wunderbar sein muss. Also nehme ich heute 20 Kilometer unter die 

Füsse. Nur nicht zu schnell loslegen, sage ich zu mir selber und so zieht ein Teil meiner 

Gruppe bald schon davon. Zwei Läufer aber laufen genau mein Tempo und wir haben 

beschlossen, die 20 Kilometer gemeinsam ins Ziel zu laufen. Die Strecke ist herrlich der 

Boden am Anfang der Strecke etwas nass aber gut. Das ändert sich allerdings im letzten 

Streckenabschnitt und die Laufschuhe werden doch sehr schmutzig. Die ersten 11 Kilometer 

laufen mir prima und ich werde darin bestätigt, die weiteren 9 Kilometer in Angriff zu 

nehmen. Froh über ein Isotonisches Getränk und einen Schluck warmen Tee am 

Verpflegungsposten, ging es mit einem kurzen Ausblick auf die Aussicht (wirklich schön) 

weiter. Allerdings verliessen mich meine Kräfte nach dem anschliessenden Aufstieg immer 

mehr. Die Kilometer wurden länger und immer länger, die schnellen Läufer zogen an mir 

vorbei. Ich sehnte mich nach jeder pinken Tafel, die mir die noch verbleibenden Kilometer 

anzeigen. Ich war am kämpfen, schimpfte innerlich weil ich mich für die grosse Runde 

entschieden habe und empfand die Kilometer als endlos und streng. Ich war froh einen 

Läufer neben mir zu haben der mich immer wieder motivierte und antrieb und so schafften 

wir gemeinsam den Zieleinlauf (an diese Stelle: DANKE VIELMALS FABIAN :-)) Stolz und 

glücklich es geschafft zu haben und mit schweren Beinen schmeckten Kuchen und  Tee heute 



doppelt so gut wie sonst. Ein K(r)ampf war's aber schön war's trotzdem!!    

Götighofen.... wir sehen uns wieder! - schön, gibt es den Laufcup! 

Mein Dank geht an alle Helferinnen und Helfer. Ich bin jedes Mal begeistert wie alles 

reibungslos funktioniert. Die pinken Pfeile und Wegweiser sind gesetzt, beim Parkieren wird 

man eingewiesen, die Strecke ist tadellos beschildert, freundlich wird man unterwegs 

angefeuert, das Kuchenbuffet steht bereit, die verschiedenen Tee's, Wasser und Isogetränke 

sind in Becher gefüllt und alle strahlen, lachen, schwatzen und sind fröhlich! Kurz nach dem 

Zieleinlauf ist bereits die Rangliste aufgeschaltet und ein paar Tage später viele tolle Fotos! 

Ich wünsche allen einen sonnigen Sommer mit schönen Läufen und genügend Erholung. 

 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Der Götighofer Lauf wurde zum 25. Mal ausgetragen. Seit 15 Jahren wird dieser Lauf durch 
Kurt und Anny Müller organisiert. Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir uns herzlich 
bei Kurt und Anny mit ihren Helfern für das Beschildern der mehr als 20 Kilometer (!) langen 
Strecke. Ebenfalls ein ganz grosser Dank geht an die Mitglieder des Dorfvereins Götighofen, 
welche für uns eine Festwirtschaft einrichteten. 
 
Herzlichen Dank für die 38 gespendeten Kuchen 
Miriam Rüthemann, Fabian Held, Heidi Messerli, Martin Mettler, Matthias Rutishauser (2x), 
Sabrina Kuhn, Corinne Hablützel, Hugo Steingruber, Martin Grogg, Doris Tschäppeler, 
Gertrud Schnider, René Schönholzer, Manuela Lauener, Anny Müller, Walti Schäfer, Ruth 
Hug, Aliji Bujalin (2x), Armin Grüninger, Christina Knup (2x), Arlette Zurbuchen, Nadia 
Ricklin, Christa Huber (2x), Bernadette Schädler, Joel Schmitter, Berti Müller, Tamara 
Rimann, Erika Bruggmann, Heidi Wendel, Petra Mullis 
sowie die Honiggewinner: Thomas Müller, Simon Kiebler, Tiago Müller, Anna Sergi und 
Peter Müller. 
 
Termine 2016/17 
Wir hoffen, dass wir die Termine des 28. Lauf-Cup bereits in einigen Wochen publizieren 
können. - Schaut doch gelegentlich auf unsere Homepage.  
 
Fundgegenstände 
Die Fundgegenstände werden bis Mitte März aufbewahrt. Anfragen über liegen gebliebene 
Kleidungsstücke oder Schuhe können an erika.bruggmann@bluewin.ch gerichtet werden. 
 
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 28. Lauf-Cup, welcher mit dem 270. Lauf beginnen wird. 
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