
Laufbericht, heute von Patrik Hilfiker, dem rennenden Erdbeer-Cornet  
 

Wenn ich so auf die Lauf-Cup Familie blicke, dann gehöre ich sicher eher zu den Neo-Lauf-

Cuplern. Läuferisch bin ich zwar schon mehrere Jahre unterwegs. Das Wettkampf-Feeling hat 

sich aber erst so richtig vor 5 Jahren entwickelt als ich mich in unserer Läufergruppe 

einigermaßen auf das Niveau unserer Spitzenläuferin (gell Lisa ) hochtrainiert hatte. Mit 

begleiteten Trainings, wertvollen Tipps zu Lauftechnik, Ernährung und richtiger Ausrüstung 

hat sie mich mega motiviert und der Wettkampf-Ehrgeiz war so richtig geweckt. So wagte ich 

mich nach ein paar ersten Halbmarathon-Wettkämpfen 2016 an meinen ersten Marathon und 

2017 an den Transruinaulta. Dazwischen nutzte ich viele kleinere und grössere Läufe als 

Training für die grossen Herausforderungen. Und das Beste daran: dank dem richtigen 

Training und dem erhaltenen Know-How konnte ich die meisten Läufe richtig genießen. Es 

lohnt sich also definitiv, Tipps bei erfahrenen Läufern zu holen. Und was gibt es aufbauenders 

als an den eigenen Fortschritten zu wachsen. 

 

In meiner dritten Lauf-Cup-Saison gehört dieser bereits zu meinem fixen Programm während 

den Wintermonaten. Ich schätze die familiäre Atmosphäre, die Fairness der Teilnehmer und 

den dennoch vorhandenen Wettkampf-Geist der bei allen Läufern herrscht. Für mich absolut 

faszinierend, dass man eine Laufveranstaltung mit so vielen Teilnehmern ohne große 

Absperrungen und mit verhältnismäßig einfachen technischen Mitteln durchführen kann. Dies 

ist mit Sicherheit dem perfekt organisierten OK zu verdanken, welches für uns Läufer die 

besten Bedingungen schafft. 

 

Nun stand heute also bereits der drittletzte Lauf der aktuellen Saison auf dem Programm. Das 

stürmische Wetter der vergangenen Tage und der Regen in der Nacht hatten auch der Thur 

entlang ein paar Spuren hinterlassen. Trotzdem waren die Wege in einem verhältnismässig 

trockenen Zustand und es herrschten perfekte Laufbedingungen. Sogar Petrus packte sein 

Läuferherz aus und schloss pünktlich auf den Start der ersten Läufer die Regenschleusen, ja 

zeigte sogar ein paar blaue Flecken am Himmel so dass man erahnen konnte, wie es denn 

hinter den Wolken aussehen könnte. So startete unsere Gruppe bei idealen Verhältnissen und 

es wurde von Anfang an ein ziemlich hohes Tempo angeschlagen. Puh, schaffe ich das, diese 

Pace bis am Schluss durchzuhalten, schoss es mir schon bald durch den Kopf. Sollte ich nicht 

lieber mal etwas vernünftiger sein heute? Aber das ist halt so, wenn man vom Gejagten in der 

ersten Lauf-Cup-Saison mit dem zunehmenden Trainings-erfolg zum Jäger wird, dann bleibt 

einem beim Lauf-Cup gar keine andere Wahl. Gas geben von Anfang bis Schluss um 

möglichst viele Punkte zu ergattern. Und so siegt halt dann doch der Ehrgeiz mal wieder über 

die Vernunft . 

Das zügige Tempo konnte lange aufrechterhalten werden, die Führungsarbeit wurde gerecht 

geteilt und so zog sich die Gruppe entlang der reissenden Thur mit Vorfreude auf das Pièce de 

Résistance nach dem Golfplatz. Doch bei Kilometer 5 kündigte sich ein heikler Moment an 

auf der Strecke. Hundert Meter vor unserer Gruppe begaben sich etwa 14 Reiter hoch zu Ross 

auf den gleichen Weg, stoppten zwar um uns vorbei zu lassen, konnten aber doch nicht 

verhindern, dass die Pferde aufschreckten und wild wurden. Unser Flow gebrochen, das 

Tempo weg, ja sogar Stillstand um die Pferde ruhig werden zu lassen. Glücklicherweise 

blieben aber Läufer und Reiter ohne Verletzung. 

Doch nun begann der Lauf fast wieder von vorne. Wieder Tritt zu fassen um bereit zu sein für 

den bevorstehenden Anstieg war nicht so einfach. Ob die Höhenmeter aus dem Training auf 

den Transruinaulta im letzten Oktober noch helfen um den Kobesenstich hinauf nach 

Niederhelfenschwil zu überwinden? Der Anstieg zog sich richtig in die Länge. Noch eine 

Kurve, noch eine Steigung, doch zum Glück kam schon rasch der Kirchturm von 

Niederhelfenschwil ins Blickfeld. Die letzten Meter waren also erreicht und man durfte sich 



freuen auf die talwärts führende Strecke runter zur Thur. Herrlich der Weitblick den man von 

der Höhe aus hatte.  

Aber halt, war da nicht noch was? Klar doch, das mit dem Jäger und so. Schliesslich meinte 

mein Ehrgeiz ja, dass heute mal wieder ein paar Punkte her mussten. Doch von hinten kamen 

auch schon die ultraschnellen Läufer angebraust. Startnummer 1 (also der Sieger vom LC im 

Vorjahr) drei Kilometer vor dem Ziel vorbeigezogen. Sieger vom Auffahrtslauf 2017 zwei 

Kilometer vor dem Ziel vorbeigerauscht. Puh, jetzt nur nicht aufgeben und nochmal Vollgas 

geben, das Ziel lag ja bereits in Sichtweite. Endlich, die Ankündigung vom letzten Kilometer 

und die Aussicht auf die warme Dusche und das üppige Kuchenbuffet setzten nochmal ein 

paar Kräfte frei um einen kleinen Endspurt hinlegen zu können.  

Was bleibt? Wunderbare Eindrücke der schönen Landschaft, eine lässige Startgruppe mit 

herausforderndem Tempo, ein kleiner Schreckmoment und die Erkenntnis, dass (wie wohl bei 

den meisten) noch Luft nach oben besteht. Definitiv ein Ansporn für kommende Lauf-Cup 

Saisons.  

I’ll be back . 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Peter Kuhn hat mit seinen Kollegen  des RMV Uzwil (Rad- und Mountainbike-Verein Uzwil) 
zum 25. Mal den Lauf in Henau organisiert. Im Namen aller Teilnehmenden bedanken wir 
uns herzlich bei Peter Kuhn und den RMV-Mitgliedern. 
 
Herzlichen Dank für die 30 gespendeten Kuchen 
Bujalin Aliji (2x), Christina Knup, Berti Müller, Regula Vetsch, Ralf Zuber, Carla Schelb, 
Roland Schönholzer, Anny Müller (2x), Martin Lehmann, Tamara Rimann, Anna Sergi, 
Thomas Kliebenschädel, Simon Kiebler, Marcel Thoma, Raja Schönholzer, Beatrice Eberle, 
Peter Müller, Nicole Ricklin, Gertrud Schnider, Doris Tschäppeler, Liselotte Gähwiler, Marlies 
Gmür, Andy Kubbutat, 
sowie die Honiggewinner: Andy Lauener, Armin Grüninger, Noldi Kappeler, Emilie 
Lienhard, und Thomas Müller -  wer den Honig noch nicht abgeholt hat, kann ihn beim 
nächsten Lauf am Kuchenstand entgegennehmen. 
 
 
 
 
 
 


