
Laufbericht, heute von Martin Trauffer, dem „Weissen Kenianer“ aus Möhlin AG 

 

Und täglich grüsst das Murmeltier…: mittlerweile hat sich der Deal "Startnummer-Wahl gegen 

Laufbericht" fest etabliert. Dieses Jahr habe ich mich mit der 246 für den Geburtstag meiner 

Mutter entschieden, zumal ich in der Pubertät nicht immer ganz einfach war und ihr 40 Jahre 

später eine kleine Freude bereiten wollte. 
 

Heute begleitete mich Bolanle nach Bischofszell. Er stammt ursprünglich aus Nigeria, weshalb 

Nina Kreisherr vom OK ganz stolz meinte: "Wow, toll, er kommt extra aus Nigeria, nur um bei 

uns am Laufcup mitzulaufen…!"  
 

Bischofszell - hier bin ich bereits zweimal gestartet - eine abwechslungsreiche, kupierte Stre-

cke, ein ständiges Auf und Ab, welches einem zu keiner Zeit eine kleine Verschnaufpause gön-

nen würde. Dies merkte ich z.B. schmerzlich gegen Schluss, als ich nach Eberswil dachte: 

„Schön, jetzt geht’s nur noch bergab und dann geradeaus bis ins Ziel…“ und dann sah ich diesen 

letzten steilen, bissigen Stutz, was bei mir ein innerliches Aufstöhnen zur Folge hatte. 
 

Aber der Reihe nach: die äusseren Bedingungen heute waren mit geschätzten 2 Grad und be-

wölktem Himmel für Ende November lauftechnisch im Prinzip tiptop, sofern man bei der Be-

kleidung zuvor die richtige Wahl getroffen hat. Ein Läufer tanzte jedoch ein wenig aus der 

Reihe: kurze Hose, kurzärmliges Laufshirt. Er meinte, beim Rennen friere er nie, egal, wie kalt 

es sei. Bei meinem Start um 10:02 Uhr setzte dann Schneefall ein, jedoch kaum der Rede wert. 

Später, auf Höhe von Hauptwil-Gottshaus, sah ich dann ein paar Streifen blauen Himmel und 

hatte sogar kurz das Gefühl, dass die Sonne durchdrücken könnte.  
 

Bei den Läufen mit Massenstart hatte ich seinerzeit alles gegeben, so dass mein heutiges Han-

dicap relativ gross war, sozusagen die nachträgliche Quittung für meine damalige Selbst-Kas-

teiung. Egal, schliesslich sollte heute der Spassfaktor im Vordergrund stehen und auch die 

Freude an der farbenprächtigen Herbstlandschaft.  
 

Trotzdem habe ich bei der Hinfahrt versucht, Bolanle das Versprechen abzuringen, er solle 

mich doch bitte mit sanfter Rücksicht zu überholen, dies sei er mir als guter Freund schuldig. 

Er startete eine Minute hinter mir und nach etwa drei Kilometer war es dann soweit: ich hörte 

Bolanle laut rufen „Komm“ (im Sinne von „Zieh mit“), brachte selbst aber nur ein kraftloses 

„Geh“ hervor. Den erhofften Zweikampf "Kenia gegen Nigeria" konnte ich somit trotz versuch-

tem Zwischensprint nur wenige Augenblicke halten, dann war Bolanle vorne weg und ich wie-

der im erwähnten Spassfaktor Modus. 
 

Zum Beispiel die Passage beim Horber Weiher, die habe ich so richtig genossen, die Landschaft 

dort oben finde ich „einfach nur schön“. Und einmal führte die Strecke kurz an einem Fluss 

entlang, ob es die Thur oder die Sitter war, da bin ich geografisch leider zu wenig sattelfest.   
 

Am Ende war ich dann aber doch froh, als das Ziel nahte. Nochmals die letzten Kräfte mobili-

sieren, nochmals Vollgas geben in Richtung Ziellinie. Bolanle erwartete mich in der Turnhalle, 

natürlich bereits umgezogen. Aber daran habe ich mich längst gewöhnt. 
 

Die 3G-Regel, welche heutzutage in aller Munde ist, haben wir heute übrigens sogar noch ge-

toppt: es wurde Gelaufen, Geschwitzt und Gekämpft, aber auch Gelacht und Genossen, und 

später im Zielbereich sah ich nur Glückliche, Gut-Gelaunte und freudig-Gesprächige Gesich-

ter. Auf Letzteres hat mich übrigens Bolanle hingewiesen, als wir beim Gehen waren. Er sagte: 

„Hast du gesehen, wie die Menschen alle strahlen und zufrieden sind?“  

 

Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön ans OK und an alle freiwilligen Helfer und Helfer*in-

nen. Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich. Was für mich den Laufcup nebst den 



abwechslungsreichen Strecken so besonders macht, sind zweierlei Dinge: zum einen die rei-

bungslose, tolle Organisation und zum anderen die spürbar positive und angenehme Atmo-

sphäre unter den Läufer und Läuferinnen. 

 

Martin Trauffer, der „Weisse Kenianer“ 
 
 
Weitere Mitteilungen 
Der Lauf in Bischofszell wurde im Dezember 2010 erstmals und nun zum 10. Mal durchge-
führt. Monika Jung hat die Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf an Kurt Müller über-
tragen. Kurt und Anny Müller haben zuvor während 19 Jahren den Lauf in Götighofen organi-
siert. Das Ehepaar Müller hat nun bereits über 400 Laufkilometer markiert. Damit sind sie 
wohl die Routiniertesten im Umgang mit pinkfarbenen Pfeilen, Bostitch-Pistolen und Super-
Magneten ☺. 
 
Nik Meier, der Jüngste im Ranglisten-Team hat beim letzten Lauf in Gossau gefehlt. Nik und 
Nadja wurden erstmals Eltern. Herzliche Gratulation zur Geburt von Tochter Chiara Elena ☺. 
 
Fotos 
Nachdem an den letzten fünf Läufen keine Fotos gemacht wurden, stand heute Myriam Son-
derer mit ihrer Kamera im Einsatz. Es lohnt sich also, in den nächsten Tagen nochmals auf 
unsere Website zu schauen, dann dürfte der Link zu den Fotos aufgeführt sein. Schon jetzt 
vielen Dank Myriam und auch herzlichen Dank für die Vernetzungsarbeit im Hintergrund 
durch Lisa.  
Da Myriam nicht an jedem Lauf dabei sein wird, suchen wir noch weitere Fotografen. 
Falls jemand eine Fotografin oder einen Fotografen kennt, der sporadisch für einen Einsatz 
im Dienste des Lauf-Cup bereit ist, soll sich doch bitte melden bei: juerg.bruggmann@blue-
win.ch  - herzlichen Dank! 
 
Von Fabien Gallo haben wir Fotos vom Lauf in Weinfelden erhalten. Diese sind jetzt eben-
falls auf der Website, unter Weinfelden, zu sehen. 
 
 
Lauf in Goldach, 12.12.2021 
Wegen Corona verzichten wir zurzeit auf das Angebot von Garderoben und Duschen. In 
Gossau und in Bischofszell diente die Turnhalle als Umkleidelokal. Beim nächsten Lauf in 
Goldach gibt es keine Turnhalle. Aufgrund der engen Verhältnisse werden die Gardero-
ben/Duschen nicht geöffnet und es gibt kein Foyer um sich aufzuwärmen. Der Weg vom 
Parkplatz zur Sportanlage Kellen dauert knapp fünf Gehminuten. Bei der Sportanlage Kellen 
gibt es ein grosses Dach, dort können Jacken oder Taschen trocken gelagert werden. 
Selbstverständlich stehen die Toiletten zur Verfügung. Wir empfehlen den Teilnehmenden 
die Zeit für die Startvorbereitungen so einzuteilen, dass keine langen Wartezeiten zu 
überbrücken sind.  
 
Startnummernausgabe für Neueinsteiger: 09.00 - 09.45 Uhr  
Zertifikatskontrolle am Covid-Checkpoint: 09.00 - 10.00 Uhr. 

Parkplätze: Die Parkplätze befinden sich auf dem Areal der Firma Eichmann Holz an 
der Goldacherstrasse 27, Tübach. Die Parkplätze beim Sportplatz Kellen sind für die 
Helfer reserviert. 

 
 

Bischofszell, 28. November 2021/jb 
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