
Heimvorteil für den LSV Frauenfeld am Winterlauf Cup in Frauenfeld 

Die «Winterlauf-Strecke» ist dem LSV Frauenfeld gut bekannt. Diese wird zwischen Anfangs der 

Wintersaison bis zum Frauenfelder jeden Mittwochabend im Training abgerannt.  

Es sei eine schöne Strecke, hiess es beim Start. Da können die LSV-ler sicher zustimmen. Mehr oder 

weniger flach, mit kleinen Steigungen, die aber gut zu bewältigen sind. Keine langweiligen geraden 

Strecken und wenn, dann führen sie durch Wälder, Feldwege oder einfach über die Thurgauer 

Landschaft mit schöner Aussicht. Wenn der LSV diese Strecke jeweils während des Training abläuft, 

dann ist es früher Herbst und die Dämmerung bricht herein. Nicht selten mit wunderschönem 

Abendrot, hin und wieder begegnet man sogar einem Waldtier, Rehen, Füchsen oder einem 

aufgeschreckten Feldhasen. 

Am 11. Februar um zwei Uhr nachmittags herrscht jedoch keine Dämmerungsstimmung und die 

Waldtiere haben sich angesichts der Anzahl begeisterter Läufer sicher auch verzogen. Dafür herrscht 

Läuferstimmung auf dem Areal der Zuckerfabrik. In unmittelbarer Nähe der imposanten Zuckersilos 

der Fabrik, tummeln sich unzählige Läufer. Ein Kuchen und Teebuffet wird aufgebaut und die Start- 

und Zielstrecke markiert. Ein letztes Mal die Schuhe schnüren, die GPS Uhr starten und überprüfen, 

Toilette aufsuchen und allfällige Läufergespräche führen. Eben – es ist eine schöne Strecke. 

 



 

Neben den üblichen Winterlauf Cup-lern hat es auch andere Gesichter der LSVs, die heute 

mitmachen. Sogar ein paar Verletzte tauchen auf um zuzuschauen. Und natürlich hat es einige, die 

helfen, sei es die Strecke ausstecken, die Läufer in die richtige Richtung koordinieren und 

beschützen, wenn sie eine befahrene Strasse überqueren müssen. Tee muss parat gemacht werden 

und natürlich muss jemand das üppige Kuchenbuffet bewachen – ein wichtiger Job angesichts der 

Tatsache, dass es wirklich verführerisch aussieht. Das braucht es einige Wächter! 

 

Gestaffelt starten die Läuferinnen und Läufer, es ist ein Handicap Lauf. Zuerst die Langsameren und 

zum Schluss die Turbos. Das Wetter lässt zu wünschen übrig. Die Sonne scheint nur in den Bergen, in 

Frauenfeld steckt man wieder einmal unter einer Hochnebeldecke. Und es ist auch frisch, das 

Thermometer zeigt etwa 5 Grad an. Aber es ist ja auch der Winterlauf Cup und somit nehmen es die 

Läuferinnen und Läufer gelassen. Wenigstens regnet und windet es nicht.  



 

 

Als nach etwa einer Stunde die ersten Läuferinnen und Läufer im Ziel eintreffen, herrscht zufriedene 

Stimmung. Gut, dass es schon eine Weile nicht mehr geregnet hat, die Wege seien nicht so nass 

gewesen. Ideales Läuferwetter. Jetzt hat auch kaum jemand mehr kalt, mit ehrgeizigen Gesichtern 

sind die LSV-ler ins Ziel gesprintet und fallen über das Kuchenbuffet her. Das haben sie sich verdient. 

Kurz wird noch ausgetauscht, wie es einem ergangen ist, kippt zusammen noch einen warmen Tee 

und dann geht es in Gruppen wieder nach Hause. Die einen Richtung Gachnang, die anderen 

Richtung Frauenfeld. In alle Richtungen sieht man die leuchtend gelben Jacken des LSV Frauenfeld 

verschwinden, im Laufschritt natürlich. Und auf dem Areal der Zuckerfabrik kehrt nach und nach 

wieder Ruhe ein. Bis auf ein nächstes Mal – es ist eine schöne Strecke! 
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