
Laufbericht, heute von Peter Stabernack 
 
 

Der Laufcup ist bei mir ja immer ein so ein Ding. Eigentlich würde ich ihn unheimlich gerne 

einmal vollständig laufen aber durch meine berufliche Tätigkeit im Aussendienst ist dies mir 

leider noch nie gelungen und war ich nicht beruflich verhindert so war ich krank oder verletzt. 

So auch in diesem Jahr, schon beim Debüt in Speicher musste ich passen. 

   

Aber auch wenn man nicht in der Gesamtwertung mitläuft, ist der Laufcup immer eine gute 

Gelegenheit, eine schnelle Trainingseinheit zusammen mit vielen Gleichgesinnten zu 

absolvieren, viele alte und neue Bekannte zu treffen, ein wenig Gedanken austauschen über 

diesen oder jenen Lauf.  

 

Dieses Jahr war Kemmental mein erster Lauf des Cups und zugleich ist es das erste Mal, dass 

ich in Kemmental dabei bin, also eine Premiere auf unbekannter Strecke für mich und ich war 

gespannt was die Organisatoren für eine schöne Strecke gefunden haben. Denn auch das ist 

ein schöner Anreiz den Laufcup zu laufen, mal wieder eine neue Strecke kennen zu lernen. 

Ausserdem ist es das erste Mal für mich, dass ich beim Massenstart dabei bin, sonst durfte ich 

bei meinem ersten Lauf die Startzeit wählen weil ich bei den Läufen die zur 

Startzeitbestimmung zählen, fehlte. 

 

Als am Morgen der Wecker geklingelt hatte und ich aus dem Fenster schaute war klar, dass 

das ein toller Tag wird. Stahlblauer Himmel, keine Wolke, im Osten schon zu erahnen, dass 

bald die Sonne aufgeht und auf dem Thermometer bereits 9,5°C.Auf der Fahrt hatte ich dann 

noch ein wenig Bedenken, dass es nebelig sein könnte, ruhte doch über dem See noch eine 

grosse graue Nebelwand. Doch je näher ich kam desto mehr zeigte sich, dass diese Sorge 

unbegründet war. Sonne pur und angenehme Temperaturen.  

Die Ausschilderung und die Organisation wie immer perfekt, selbst wenn so viele Läufer 

anreisen gibt es keine Probleme oder aussergewöhnliche Staus und Wartezeiten,.  

Meine Startnummer hatte ich innert Sekunden. Lediglich an den Toiletten gab es später dann 

doch noch Stau aber das ist wohl nicht verwunderlich bei 534 Läuferinnen und Läufern. 

Beim Warmlaufen zeigte das Thermometer dann bereits 12°C und es sollte noch wärmer 

werden, nach dem Lauf zeigte das Thermometer ganze 15°C an, ich vermute, das viele sich 

bei der Kleiderauswahl vergriffen hatten. 

 

Um 9:31 Uhr ging es dann los, irgendwie etwas unspektakulär. Bei den Handicap Starts ist 

das ja irgendwie normal aber bei einem Massenstart könnte ich mir irgendwie mehr 

Stimmung vorstellen. Musik, Einheizer und Countdown, eventuell Startschuss. Weiter hinten 

im Feld wo ich stand hat man gar nicht mitbekommen, dass es los geht, erst als irgendwie 

Bewegung entstand.   

Das ist etwas schade aber Jammern auf sehr hohem Niveau, ist dies ja schliesslich ein Lauf 

der rein auf freiwillige Helfer zählt, keinen Profit macht und so günstig ist wie kein anderes 

Einzelrennen - und das Startgeld gilt für 10 Läufe! 

 

Den Start bin ich noch sehr verhalten angegangen und war irgendwo im Mittelfeld zwischen 

all den anderen Läufern. Interessant dabei ist, dass man sich noch unterhalten kann. So sagte 

mir ein anderer Läufer, dass er erstmals sehe wo er langläuft, bisher habe es hier immer Nebel 

gehabt. Und das wäre wirklich schade denn die Strecke läuft wunderschön durch die Felder, 

durch kurze Waldabschnitte an einem kleinen See vorbei, auch die Steigungen sind nicht zu 

verachten, am Ende waren es dann ja auch knapp über 140 Hm. 

An der Treppe nach etwa 1.5 km stockte es kurz ein wenig aber gleich danach ging es wieder 

flott weiter. Vorbei an interessiert schauenden Lamas, drei Kühen die offensichtlich aus der 



Weide ausgebrochen waren und ein wenig mit galoppierten, und am Ende noch vorbei an 

einem kleinen See, dem Bommer Weiler von dem aus man das Ziel schon riechen konnte. Die 

letzten 500m bergab ins Ziel nochmal laufen lassen und das war’s. 

 

Besonders schön war, dass bei diesem Lauf nicht alle gleich verschwanden um der Kälte zu 

entkommen sondern sich noch gemütlich in der Sonne unterhielten, Tee tranken und die 

mitgebrachten Kuchen verspeisten. 

 

Wieder ein begeisternder Laufcup, ich freue mich schon auf den nächsten, ach nein, da muss 

ich leider passen, Geschäftsreise mal wieder. 

Aber in Heiden am 6.12. sehen wir uns wieder! Heiden ist meine persönliche 

Trainingsstrecke, mit einer kleinen zusätzlichen Schlaufe laufe ich diese im Schnitt zwei Mal 

pro Woche, ist also sowas wie mein Heimrennen. 

Bis demnächst, ich freue mich darauf!  
 
 
Weitere Mitteilungen 
Josef Knill hat zum 10. Mal zusammen mit dem TV Neuwilen den Lauf im Kemmental 
organisiert. Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir uns herzlich bei den lokalen 
Organisatoren und dem Team der Festwirtschaft! 
Leider gab es ein Missverständnis beim Start, weshalb einige Läuferinnen und Läufer zu 
spät losgerannt sind. Weil sich kurz vor der offiziellen Startzeit die Warteschlange vor den 
Toiletten noch nicht aufgelöst hat, wurde beabsichtigt und mitgeteilt, dass der Start um fünf 
Minuten verschoben wird. Aufgrund einer Fehlmitteilung hat der Starter dann um 09.31 Uhr 
das Feld auf die Strecke geschickt. - Das OK Lauf-Cup entschuldigt sich bei denjenigen, die 
dann zu spät zum Start gekommen sind. 
 
Herzlichen Dank den 45 Kuchenspendern 
Martin Landolt, Hansruedi Wolfer, Bujalin Aliji, Christa Huber, Enrico Monego, Köbi 
Frischknecht, Hannes Küng, Silvan Frei, Martin Gross, Christina Knup, Manuela Lauener, 
Christoph Weiler, Gertraud Bechtiger, Johann Keller (2 Kuchen), Martin Mettler, Heidi 
Messerli, Monika Jung, Doris Tschäppeler, Isabel Spielmann, Regula Schiess, Gertrud 
Schnider, Cäcilia Fink, Nicole Ricklin, Silvan Frei, Alice Etter, Kurt Müller, Doris Willener, 
Tobias Baumgartner, Thomas Kliebenschädel (2 Kuchen), Christa Huber, Christian Vetsch, 
Paul Ricklin, Paul Huber, Andy Steingruber, Nina Kreisherr, Silvia Bollhalder, Anna Sergi 
sowie die Honiggewinner: Nadia Ricklin, Kurt Stacher, Albert Fässler, Peter Stabernack  
(2 Kuchen) und Sabrina Müller. 
Wer den Honig heute nicht abgeholt hat, soll sich bitte beim nächsten Lauf am Kuchenstand 
melden. 
 
Vorschau für den Lauf in Henau 
Entgegen der Ausschreibung im Programm wird die Strecke in Henau um 500 Meter, auf 
genau 15,0 km erweitert werden. 
Da nördlich der Sportanlage Rüti weitere Fussballplätze errichtet werden, wird die 
Flurstrasse im Norden demnächst aufgehoben. Wir haben uns entschieden, den Lauf schon 
jetzt über die Flurstrasse im Süden zu führen. Dadurch kann auf die Treppe, nahe der 
Autobahn, verzichtet werden. 
Eine zweite Streckenänderung wird es in Niederhelfenschwil geben. Auf Anraten der 
Kantonspolizei wird die Strecke nicht mehr entlang der Dorfstrasse, sondern durch eine neu 
erschlossene Quartierstrasse führen. 
Ausserdem besteht die Möglichkeit, bereits vor dem Start einen Kaffee zu nehmen; das 
Bistro wird erstmals schon vor dem Start offen sein (Anmerkung; auch beim 5. Lauf in 
Sulgen wird man sich schon vor dem Start in der Festwirtschaft treffen können). 
 
 



Wer schreibt den Laufbericht aus Henau? 
Hast du Lust mal einen Laufbericht, aus Henau oder über einen späteren Lauf, zu 
schreiben? Schreibe etwas über den aktuellen Lauf, über deine Beziehung zum Lauf-Cup 
oder generell zum (Lauf-)Sport. Das Schreiben eines Berichts wird mit einem süssen Glas 
Honig verdankt – melde dich bei juerg.bruggmann@bluewin.ch - besten Dank! 
 
Start- und Ranglisten zum Drucken: siehe unter Home / Archiv / 2015-16 
Die Start- und Ranglisten zum Drucken findet man als pdf-Datei im „Archiv“. Die Aufschaltung 
dieser Dateien erfolgt jeweils erst einige Tage später, nach sämtlichen Bereinigungen der 
Rangliste. 
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