
Laufbericht, heute von Sandra Willener 
 
 

Durchs Schneegestöber mit 17'925 Schritten 
 
Nach dem ersten Schneefall in den tieferen Lagen ging es für alle Laufcupler an den ersten 
Handicap-Lauf nach Henau. 
 
Es fing schon damit an, dass ich mein Müesli im Auto essen musste, da wir aufgrund einer 
zeitlichen Fehlplanung viel zu früh losgefahren sind. Unsere vierer Fahrgemeinschaft war 
erst vollständig, nachdem der Eine noch nach seinem Duschmittel suchte und die Andere 
derweil draussen mit zwei Kuchen an der Strasse wartend aufgelesen war. In Henau 
eingetroffen war der Parkplatz noch ziemlich leer und nirgends war ein Kaffee in Sicht. So 
fuhren wir wieder ein Stück zurück und fanden ein geöffnetes Kaffee. 
Ich kenne Henau nur vom Kunstrasen, war dieses Mal jedoch ohne Fussballtrikot und mit 
Schuhen ohne Nocken auf der Sportanlage anzutreffen. 
 
Als Neuling unter den Laufcuplern durfte ich zum ersten Mal den Handicap-Start miterleben.  
Dieses Mal kam ich zum Glück nicht direkt vom Ausgang, wie in Kemmental, an den Start. 
Ohne Alkohol im Blut und ohne meine Laufschuhe vergessen zu haben wie am letzten Lauf, 
ging es an den Start. Zu dritt starteten wir um 9.32 Uhr, beinahe als erste Läufer. 
 
Mit einem lockeren Tempo nahm ich die knapp 15 Kilometer in Angriff. Auf den ersten 
Kilometern sah ich noch Läuferinnen und Läufer, welche sich kilometerlang einliefen, was ich 
wirklich bewundernswert finde. Kurz vor dem ersten Brüggli stand schon die wetterfeste 
Silvia und schoss Fotos von uns mit den wunderschönen weissen Wiesen im Hintergrund. 
Entlang der Thur auf dem Waldweg kam ein Kilometerfähnchen nach dem anderen. Ich 
fühlte mich wohl und fand es schön zwischen Fluss und Wald zu laufen, bis es mir meinen 
Reissverschluss meiner Laufjacke von unten öffnete. Kein Lauf ohne Malheur... Ich 
versuchte irgendwie meine Jacke zu retten, da es eiskalt an meinen Bauch zog. 400 Meter 
bastelte ich an der Jacke herum, bis ich mich entschied es besser einfach sein zu lassen. 
Und dann... Bei Kilometer acht fing das Grauen an. Ich wurde ja vorgewarnt, aber diese 
Steigung übertrifft wirklich alles. Vor allem für uns Flachländer vom Bodensee. 
Nach etwa 100 Metern musste ich anfangen zu gehen. Ich versuchte jedoch nach dem 
steilsten Stück wieder zu laufen und konnte bis ins Dorf hoch durchziehen. Auf der 
Abwärtsstrecke konnte ich einige Läuferinnen und Läufer wieder einholen, die mich aufwärts 
überholten. Ich konnte die Geschwindigkeit vom bergab laufen super mitnehmen und die 
folgenden Kilometer mit ein bisschen mehr Tempo laufen. Der Schneefall wurde wieder 
stärker und blies uns ganz schön ins Gesicht. Auf den letzten drei Kilometern liess ich mich 
von Läufern vor mir mitziehen und erfreute mich über jeden denn ich noch überholen konnte.  
Die letzten Meter auf der Finnenbahn holte ich noch alles aus mir raus, sodass mir kurz nach 
dem badgen für einen kurzen Moment nicht mehr so wohl war. Nach 17'925 Schritten war ich 
im Ziel.  
Durch die feinen Kuchen und Zöpfli mit Prügeli liessen sich von den rund 1100 verbrannten 
Kalorien rasant wieder einige anfuttern. 
Eine riesige Menge von Läufern verpflegte und amüsierte sich im leichten Schneefall, 
während Andere immer noch ins Ziel liefen. Nach ein paar Schwätzchen ging es dann unter 
die Dusche, mit warmem Wasser. Vielen Dank. 
Frisch geduscht und geföhnt hörten wir im Clubhüsli mit Vergnügen den Organisatoren und 
Mithelfern zu. 
Anschliessend tranken wir zwei Kafi Luz-Runden mit begeisterten Mitläufern. Schöner hätte 
der Sonntag gar nicht sein können. 
 
Mit meinem ersten Lauf in Henau bin ich sehr zufrieden. Ich konnte meine Kräfte gut 
einteilen und hatte so einen schönen Lauf bestreiten können. Die Stimmung war trotz der 



Kälte sehr gut und so freue ich mich schon auf den nächsten Lauf. 
Ein riesengrosses Dankeschön geht an die Helferinnen und Helfer, die uns in dieser eisigen 
Kälte motivierten und uns den richtigen Weg zeigten.  
 
Sandra Willener wird für den nächsten Lauf in Heiden am 6. Dezember den virtuellen 
Schreibstift an Anna Sergi übergeben. 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Peter Kuhn hat mit den Mitgliedern des Rad- und Mountainbikevereins Uzwil zum 23. Mal 
den Lauf in Henau organisiert. Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Peter Kuhn und seinen Helfern, sowie beim Team der Festwirtschaft und der 
Betriebsführung der Rüti. 
In den nächsten Monaten werden nördlich der Sportanlage Rüti zusätzliche Fussballfelder 
erstellt. Deshalb starteten wir nun erstmals südlich der Rüti um anschliessend auf die bisher 
bekannte Strecke zu kommen.  
Aufgrund einer Intervention der Verkehrspolizei haben wir auch in Niederhelfenschwil einen 
neuen Streckenabschnitt, der nicht der Dorfstrasse entlang führt, gewählt.  
Weil im kommenden Jahr die Betriebszeiten der Sportanlage Rüti ändern werden, wird der 
Lauf von Henau ab nächsten Winter nicht mehr im November, sondern erst im Januar 
durchgeführt. 
 
Beim nächsten Lauf in Heiden wird die Festwirtschaft bereits um 09.00 Uhr geöffnet 
sein. Es besteht also Gelegenheit, sich bereits vor dem Start sich bei einem Kaffee zu 
treffen. 
 
Herzlichen Dank den 34 Kuchenspendern 
Sabrina Müller, Ruth Hug, Sandra Sägesser, Astrid Leu, Heidi Reinhart, Helen Zuber, Miriam 
Rüthemann, Martin Mettler, Silvan Frei, Nadia Ricklin (2 Kuchen), Gertrud Schnider, Thomas 
Kliebenschädel (2 Kuchen), Cäcilia Fink, Anna Sergi (2 Kuchen), Silvia Bollhalder, Christa 
Huber (2 Kuchen), Berti Müller, Petra Mullis, Gabi Sonderegger, Reni Hackendorn, Anny 
Müller, Martin Grogg, Claire Eilinger, Michelle Schärer, Paul Huber 
sowie die Honiggewinner: Doris Tschäppeler, Hugo Steingruber, Thomas Pfister (2 
Kuchen), Sandra Sägesser, und Aliji Bujalin   -   wer den Honig heute nicht 
entgegengenommen hat, kann ihr beim nächsten Läufen am Kuchenstand abholen. 
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