
Laufbericht, heute von Fabienne Schnyder 

«Hoi, wie gohts?» hier, «Es guet’s Neus» da: Nach kühlen, verschneiten, weihnachtlichen, 

stürmischen, verregneten und warmen Tagen – sprich nach einer gefühlt langen Zeit – standen 

wir heute nicht nur am Anfang eines neuen Jahres, sondern auch an der Startlinie eines neuen 

Laufes. Weinfelden, die heimliche Hauptstadt des Thurgaus, darf sich nun in der 29. Laufcup-

Saison auch als Austragungsort der beliebten Laufserie bezeichnen. So halbwegs war es die 

Gemeinde in der Kantonsmitte schon einmal, als es den Stelzenhofer Lauf noch gab. 

Startort Güttingersreuti: Da kamen Erinnerungen an den leider nicht mehr existierenden 

Thurathlon auf, ja sogar bei der Streckenführung der Schlussläufer, die allerdings dieses Mal 

in die andere Richtung gewählt wurde. Und es wäre ja nicht der Laufcup, wenn nicht ein 

anständiger Anstieg, welcher den Puls so richtig in die Höhe treibt, dabei wäre. So 

beschränkte sich der Streckenleger also nicht auf ein Dutzend halbwegs flache Kilometer, 

sondern baute die Zusatzschlaufe über den Weiler Wertbühl ein. Nach viereinhalb Kilometern 

entlang der Thur, über die Thurbrücke bei Bürglen und einem kurzen Waldstück kündigte 

sich die Steigung erstmals an. Der Freistaat Moos in der Ferne verriet uns, dass schon ein Teil 

erklommen war. Der Blick auf die wunderschöne Kirche Wertbühl, welche allenfalls die 

einen oder anderen Läufer mit einer Hochzeit in Verbindung bringen, musste jedoch verdient 

werden. Nach einer Steigung hier und einem weiteren Anstieg dort begrüssten uns die 

Gebäude des bekannten Gemüsebetriebs Egger und wir wussten, der höchste Punkt konnte 

nicht mehr weit sein. Auch wenn der Puls immer noch im Hochfrequenzbereich schlug, so 

nahmen sich hoffentlich viele von uns kurz die Zeit, die lieblich gepflegten, ehrwürdigen 

Gebäude von Wertbühl und die wunderbare Aussicht auf das Thurtal zu bestaunen.  

Danach bewegte sich der Läufer-Tatzelwurm mehrheitlich abwärts durch weitere schöne 

Weiler und Dörfer in Richtung Rothenhausen. Kurz vor der zweiten Thurquerung konnte man 

noch den Schriftzug des berühmten Eisenbahnbauers erblicken. Schliesslich folgten die 

letzten flachen Kilometer zurück nach Weinfelden. Der Wind sorgte dafür, dass auch diese an 

sich einfache und flache Reststrecke noch eine kleine Herausforderung mit sich brachte.  

Was am Start schon von einem ortskundigen Läufer prophezeit wurde, konnte im Ziel 

bestätigt werden: Es war ein toller Lauf durch eine schöne Gegend mit den 

Herausforderungen, die wir uns von einer Laufcup-Strecke gewohnt sind. Herzlichen Dank an 

Weinfelden, gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder!  

Mein spezieller Dank – und das soll für alle Läufe und sicherlich auch im Namen vieler 

anderer Teilnehmer gelten – geht an die zahlreichen Kuchenbäckerinnen und -bäcker. Welch 

ein Genuss ist es, nach 11 oder 13 oder 15 Kilometern in eine Scheibe Kuchen oder ein 

Muffin zu beissen. Nach getaner Leistung braucht es kein schlechtes Gewissen wegen der 

Kalorien und der Zuckerspiegel ist auch sofort wieder im Lot. Zusammen mit dem 

wohltuenden Getränk, kurzen Plaudereien und Laufanalysen zeigen die paar Minuten im 

Zielbereich vor der warmen Dusche jedes Mal strahlende Gesichter von zufriedenen 

Sportlerinnen und Sportlern. Im Wissen, dass das Organisationskomitee im Hintergrund viel 

leistet, und diese Fronarbeit hoffentlich von allen Läuferinnen und Läufern honoriert wird, 

wünsche ich mir, dass der Laufcup seine Markenzeichen nie verlieren wird: Einfachheit, 

Lockerheit und wahre Freude am Laufen, egal mit welchem Tempo! 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Fredy Pfister hat seit 08.01.1994 nicht weniger als 24 Mal den Lauf in Wil organisiert. In den 
vergangenen 23 Jahren hat die Teilnehmerzahl stark zugenommen, die Infrastruktur der 
Schiessanlage Thurau ist jedoch gleich geblieben. Wegen der regen Bautätigkeit in der 
Region Wil sind auch die letzten Plätze ausserhalb Rickenbachs, bei denen wir unkompliziert 
parkieren durften, verschwunden. Deshalb sahen wir uns veranlasst, nach einer neuen 
Strecke Ausschau zu halten.  



Werner Schönholzer, langjähriger Helfer des Resultatdienstes, hat nun mit seinen Kollegen 
der Fitnessriege Weinfelden einen neuen Lauf organisiert. Die Premiere ist bestens 
gelungen! Wir bedanken uns bei den Leuten der Fitnessriege und beim Betriebsleiter der 
Güttingersreuti. Auch in Zukunft werden wir gerne wieder in Weinfelden an den Start 
kommen! 
 
 
Herzlichen Dank für die 38 gespendeten Kuchen 
Anna Sergi (3x), Patric Lichtsteiner, Yvonne Knill, Alice Etter, Roland Schönholzer, Christa 
Huber (2x), Marlies Gmür, Theres Vogler, Silvia Bollhalder, Raja Schönholzer, Köbi 
Frischknecht, Kaya Schärer, Priska Föllmi, Hansruedi Wolfer, Markus Hirter, Christina Knup, 
Linda Bruggmann, Arnold Kappeler (2x), Doris Tschäppeler, Monika Jung, Paul Ricklin, Aliji 
Bujalin, Gertrud Schnider, Ueli Meier, Simon Kiebler, Paul Huber,  Silvan Frei 
sowie die Honiggewinner: Claire Eilinger (2x), Mägi Frei, Cäcilia Fink, Anny Müller (2x), 
und Ralf Zuber -  wer den Honig noch nicht abgeholt hat, kann ihn beim nächsten Lauf am 
Kuchenstand entgegennehmen. 
 
 
 
 
 
 


