
Polysportive Kufsteinstafette des Laufsportverein 
Frauenfeld 

 
Am Freitag den 30.Mai 08 startet der Laufsportverein Frauenfeld seine fünfte 

Kufsteinstafette. Der Startschuss erfolgt um 5.30 vor dem Rathaus in Frauenfeld 

durch den Stadtamman Carlo Parolari und endet am Samstagnachmittag um 

ca.16.00 vor dem Rathaus in Kufstein. Dazwischen werden 17 polysportive 

Etappen ausgetragen.  

Es beginnt in Frauenfeld mit einem 5 km Lauf in gemütlichem Tempo bis nach 

Wellhausen und dort wird der spezielle Schweizerkreuzbändel den Inlinern 

übergeben, die Ihn in schnellerem Tempo nach Weinfelden bringen. Von dort 

geht es mit dem Tourenfahrad weiter nach Bischofszell. In Bischofszell 

kommen zum ersten Mal die Rennvelofahrer zum Einsatz. Diese übergeben in 

Stein AR den Bändel an die ambitionierten Mountain-Biker. Diese gelangen 

nach imposanten Single-Trail-Aufstiegen und steileren Abfahrten  in die Nähe 

der oesterreichischen Grenze. Von dort übernehmen die Läufer den Bändel 

Richtung Grenze und so geht es weiter den ganzen Freitag bis nach Imst, wo ein 

weiterer Leckerbissen auf die 53 Teilnehmer des LSV Frauenfeld wartet: 

das River Rafting auf dem Inn nach Haiming. Wer lieber nicht aufs schäumende 

Wasser will, legt die letzte Etappe des Freitags mit Nordic Walking oder 

Wandern nach Oetz zurück.  

Bei den einzelnen Etappen ist immer ein Führender bestimmt, welcher das 

Tempo angibt und dementsprechend können die anderen Teilnehmer selbst 

bestimmen, bei welchen Etappen sie dabei sind. Auf jeden Fall kommt niemand 

zu kurz, es hat für jedermann/frau etwas dabei. 

Am Samstagmorgen geht es in Haiming mit den Inlinern wieder los und nach 

sieben weiteren Etappen werden die Läufer/innen in Kufstein einlaufen. Dort 

werden Sie aus Anlass der neueren 20-jährigen Städtepartnerschaft die Armbrust 

übergeben, die immer wieder den Weg von Frauenfeld nach Kufstein und 

zurück findet. Der Abend wird mit einem kleineren Fest des LSV abgerundet. 

Am Sonntag findet die Rückfahrt relaxend in einem Reisebus statt. 

Erich Gentsch / Präsident LSV Frauenfeld 
 

Legende Kufsteinstafette des LSV Fr`feld 
1993 wurde die Armbrust durch den LSV Frauenfeld erstmals in 2Tagen laufend 

nach Kufstein gebracht. 

1995 wurde die Armbrust in der Rekordzeit von 22Std. 50Min. und 16 

Sekunden Nonstop wiederum laufend nach Kufstein gebracht. 

1997 aus Anlass des 5 Jährigen Bestehens des LSV wurde die Armbrust mit 

dem Reisebus nach Kufstein gebracht. Reisebus deshalb, weil ein grosser Teil 

der LSV-Familie sein 5 Jahr-Jubiläum in Kufstein/Thiersee feierte. 

Selbstverständlich nahm man dafür am Kufsteiner Stadtlauf teil! 

2003 erstmals wurde eine polysportive Stafette durchgeführt, damit jedes 

Mitglied die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Disziplin mitzumachen. 

Die Armbrust wurde am Kaiserfest übergeben. 


