
Sportlicher Bericht 2019 von Yvonne Hutter mit grosser Unterstützung 

 

 

WINTERTHURER Laufsporttage 

Als erstes stehen die Winterthurer Laufsporttage auf dem Programm. Eine grosse 

LSV-Gruppe macht sich auf den Weg. 

 

Bei gutem Wetter und trockenen Wegen war der Lauf auch mit der neuen Strecken-

führung – etwas weiter und gefühlt mit etlichen Kurven mehr – schön zu laufen. 

 

 

  



Runningdays Eschenbach 

Pünktlich auf die Eschenbacher Runningdays ist das Wetter superschön geworden: 

Schon fast bei grosser Hitze nehmen wir die 10,4km unter die Füsse. Nach dem stei-

len Aufstieg wird man mit einem herrlichen Blick über den Zürichsee mit schneebe-

deckten Bergen im Hintergrund belohnt. Einfach herrlich! 

Bis zur Rangverkündigung dauerte es ewig: Diese süssen Knöpfe belagerten das 

Podest:  

 

Zwei unserer Läuferinnen kommen auch  aufs Podest: Nicole Lohri ist 2. bei den 

Damen W40 und Christine Altorfer bei den Damen W55. 

  



Schollenholzlauf 

Damit unser Schollenholzlauf funktionieren kann, stehen unsere unermüdlichen Hel-

fer im Einsatz.  

Zeitmessung:  

 

 

Strecke und Sicherheit: 

 

 

 

 



Vorfahrerin: 

 

Und der Vorfahrer, welcher von unserem 

  

Küchenbuffet-Juwel verwöhnt wird! So war der Schollenholzlauf (oder Krüppellauf 

genannt) ein gelungener Event. 

  



Waldlauf Wil 

Mittwochabend in Wil 

Das Wetter an diesem Lauf am Mittwochabend im April ist immer für eine Überra-
schung gut. Heute herrscht Föhnstimmung. Für den Lauf reicht das T-Shirt, aber zum 
Einlaufen braucht es die Jacken – der Wind fühlt sich recht kühl an.  

Die Strecke 

Der Abendlauf führt zwei Runden durch den Wald unterhalb bei Wil und knapp an 
der Raststätte Thurau vorbei. Zuerst etwas geradeaus, dann zweimal den Hügel hin-
auf, wieder hinunter und zwischendurch mal auf schmalen Waldwegen oder Kieswe-
gen. Die Strecke ist abwechslungsreich und schön und hat für jeden etwas dabei. 
Und weil man zweimal am Waldhaus, wo der Start ist, vorbeirennt, hat man auch 
immer wieder Zuschauer, die einen jubelnd anfeuern – das macht Mut.  

Auf der Strecke vor und kurz nach dem Ziel weht der Föhnsturm kräftig übers Feld, 
wirbelt Staub auf und vor allem weht einem der Sturm ins Gesicht. Tapfer kämpfen 
sich die Sportlerinnen und Sportler voran, stemmen sich gegen den Wind und gehen 
in die zweite Runde. Im Wald ist es etwas windstiller, dafür zerrt der Föhnsturm an 
den Bäumen, kleines Geäst fällt herunter und plötzlich ein dumpfer Aufschlag, ein 
dickerer Ast wird heruntergerissen. Das Adrenalin schiesst noch etwas in die Höhe 
und man beschleunigt die Schritte. Wieder geht es in die Gerade vor dem Ziel, 
nochmals muss man sich gegen den Wind stemmen und mit letzter Kraft geht es 
über die Ziellinie – geschafft!  

 

  



Vereinslauf 9.2km 

 

Doch recht frisch ist es am 15. Mai für den Vereinslauf. Kurz oder lang? Mit Thermo-

hemd oder ohne? Alle sind am Verweisen und ziehen sich nochmals um… 

Ursi hat die Strecke super markiert: so können wir uns voll aufs Laufen konzentrie-

ren! Die etwas langsameren dürfen 5min früher starten und sind somit auch mal vor-

ne! Nach dem Lauf werden wir von Karin mit selbstgebackenem Brot und feinem 

Fleischkäse verwöhnt! 

 

  



Wylandlauf 

Der Wylandlauf ist sehr schön und abwechslungsreich: Nach der ersten Steigung 

geht es zwar bergab, aber es geht auch noch einige Male wieder aufwärts und das in 

der prallen Sonne! Und nachdem man dann etwa drei Mal einen Hügel erklommen, 

mehrere Schwämme über dem Kopf ausgedrückt, und aus Versehen noch einen Be-

cher Isodrink über das LSV Shirt gekippt hat, ist man bei Kilometer 12 wirklich auf 

dem Zahnfleisch. Andere haben sich den Lauf wohl besser eingeteilt, mit der Energie 

muss man nämlich weise umgehen. Und zu viel Wasser über dem Kopf und in den 

Laufkleidern ist nicht unbedingt förderlich, wenn es dann so schwer und klebrig am 

Körper klebt und tropft. (Und schön sieht es auf dem Foto auch nicht aus) Auf jeden 

Fall ist 14,3 km lange Wylandlauf abwechslungsreich, führt durch Wälder, über Wie-

sen und kleinen Siedlungen vorbei, sogar über die alte Brücke läuft man – alles wirk-

lich sehr schön, aber eben, auch sehr anstrengend. 

 

 

  



Knorr Läufercup  

Die Mitglieder des LSV Frauenfeld nahmen auch dieses Jahr am 42. Knorr Läufercup 

am 5. Juli 2019 in Thayngen teil. Der Start befindet sich oberhalb von Thayngen mit-

ten im Naturschutzgebiet, dass jedes Jahr von unzähligen Mücken heimgesucht wird. 

Der Startschuss fällt pünktlich und los geht es auf die 9,2 km lange Laufstrecke, die 

zum Glück oft durch den wunderschönen Wald und über die schönen Feldwege führt. 

 

 

In der Mannschaftswertung wurde der LSV Frauenfeld Zweiter und Philipp Früh, 

Nicole Lohri, Thomas Widmer, Marco Wick und Christoph Lippuner durften mit einem 

Sack voller Unilever Goodies nach Hause gehen. 

  



Panoramalauf Ottenberg 

14 LSV- Läuferinnen und –Läufer nahmen die anspruchsvolle Stecke am Ottenberg 

in Angriff. Dank erstmaliger Austragung am Morgen kam es zu keiner Hitzeschlacht. 

Der Lauf war gut organisiert, sieht man von ein paar „gemausten“ Fähnlis ab. 

 

 

 

 



 

     

 



        

 

  



Burgerholz Frauenfeld 

Dunkle Wolken ziehen auf am 19. August 2019, als unser Burgerholzlauf ansteht. 

„Nur“ 3km sind zu absolvieren: kurz und dafür schnell!! Zweimal eine grosse Runde 

durch den Burgerholzwald! 

Noch während dem Lauf werden die Himmelsschleusen geöffnet und es regnet in 

Strömen. Zum Glück kann sich die Zeitmessung ins trockene Auto retten ;-) 

Unsere Präsidentin in netter Begleitung: 

 

Leider mochte die Kamera das Wetter nicht. Alle anderen Bilder sind völlig verpi-

xelt… 

Tropfnass verschwinden alle sehr schnell. Frisch geduscht und wieder trocken dürfen 

wir bei Astrid und Dani eine feine Wurst und ein oder zwei Bier geniessen. Der Sitz-

platz ist regendicht eingepackt. So ist es trotz Regen ein gemütlicher Abend. 

Unser Trainingsleiter Marco verliest die Rangverkündigung. 

 

  



Strassenlauf Reichenau 

Am Strassenlauf auf der Insel Reichenau waren die LSV Mitglieder über die 10 Kilo-

meter Laufstrecke äusserst erfolgreich und erreichten vier Kategoriensiege und vier 

weitere Plätze auf den Rängen zwei bis drei. Wie es sich für die bekannte Bodenge-

wächsinsel gehört, gab es für alle Kategoriensieger eine grosse Gemüsekiste. 

 

 

 



Herderner Lauf 

 

Bei strahlend schönem Herbstwetter fand am Samstag, dem 21. September, wieder 
der Herderner Lauf statt. Fünfzehn Mitglieder des LSV Frauenfeld waren mit dabei, 
zwei davon richtige Heldinnen und Helden, denn sie starteten im Gwändli und mit 
Packung.  

Herdern liegt ja praktisch um die Ecke und so kamen die meisten sogar mit dem Velo 
angereist, tapfer und ökologisch, dann ist man schon eingelaufen und nach dem Lauf 
kann man beim Velofahren gleich noch ein wenig die Beine „ausschütteln“.  

Um halb zwei starteten die Waffenläuferinnen und Waffenläufer. Vom LSV Frauen-
feld mit dabei waren Monika Frefel und Christoph Lippuner. Fünfzehn Minuten später 
folgte der Start des Volklaufes. Dieser war dieses Jahr etwas kürzer, es waren nur 
zehn Kilometer, während die Waffenläuferinnen und Waffenläufer ihre Packung über 
eine Distanz von 13,8 Kilometern tragen mussten. Beeindruckend ist es schon, was 
sie da auf dem Rücken tragen, denkt man jedes Mal, wenn man eine oder einen da-
von so leichtfüssig überholt, schwitzt wie ein Tier in der warmen Herbstsonne und die 
kämpfen sich im Anzug und einem Rucksack über die staubigen Feldwege und 
Strässchen. Kein Wunder fällt da hin und wieder ein witziger oder giftiger Kommen-
tar, wenn man an einem Grüppchen Rekrutenschüler vorbeirennt. Was denken die 
sich wohl? So ganz freiwillig sind nicht alle mit dabei und da sind wir, die vom LSV, 
und rennen völlig freiwillig die zehn Kilometer ab, verschwitzt, vielleicht auf dem 
Zahnfleisch und dann zahlen wir auch noch dafür. „So Manne, alles rechts laufe, 
vorwärts marsch, do chunnt e Schnelli!“ hiess es frech und Gelächter folgte. Immer-
hin hiess es „e Schnelli“ und nicht „en Schnegg“ oder „eine Alte langsame“. 

 



 

 

 

  



“Have fun” an der Winti-SOLA 

Am Samstag, den 28. September startete ein Team für den LSV Frauenfeld an der 
Winti Sola. „Have fun“ war ihr Name und auch wenn sie sicherlich auch Spass hat-
ten, so rannten alle professionell und ambitioniert an der Grenze von Winterthur ent-
lang auf den guten 21. Rang. Das Wetter war ideal und die Stadtgrenze von Win-
terthur bietet alles, was ein Läuferherz begehrt. Schöne Waldwege, Strässchen, son-
nige Hänge gesäumt von den reifen Herbstfrüchten, Hagebutten, Äpfel und Wein-
trauben. Einfach unglaublich schön. 

 

 

 



Pfäffikersee-Lauf Wetzikon 

 

Der Pfäffikersee Lauf ist 12,2 Kilometer lang und führt rund um den Pfäffikersee. 

Meistens ist es an diesem Lauf auch nochmals sommerlich warm, was auch an die-

sem Sonntag der Fall war. Zuerst starteten die Damen und die älteren Semester der 

Herren, eine Stunde später hiess es für die männlichen Jungbrunnen ready, set – go! 

Die vielen Spaziergänger wunderten sich, wie viele schnelle Sportler und Sportlerin-

nen da entgegenkamen. Nicht alle erfreut über das Gedränge, aber sichtlich mit Be-

wunderung. Die Verpflegungsposten mit Wasser und kühlen Schwämmen waren an 

diesem warmen Herbsttag bitter nötig, wer hätte gedacht, dass man nochmals so ins 

Schwitzen gerät, wo in der Ladenstrasse bereits die Wintermäntel und Stiefel ausge-

stellt sind. Der Pfäffikersee lachte einem tiefblau entgegen, auf den Feldern oben 

beim Junkerhof aber knallorange Kürbisse, es ist Herbst, auch wenn es warm ist. 

Schwimmer hatte es auf jeden Fall keine mehr im See. Und so ging es für die Meis-

ten unter die Dusche und die Damen warteten mit Spannung auf ihr Männer, die eine 

Stunde später ins Ziel liefen. 

 

  



Frauenfelder Waffenlauf, Marathon und Halbmarathon 

 

Frauenfelder 2019 – Von Vernunft und Unvernunft der Läuferinnen und Läufer, 
der Bericht von Helden und anderen Verrückten    

Es ist der Lauf der Helden, der Verrückten, das Highlight des Jahres, der krönende 
Abschluss der Saison, der Tag, dem die Mitglieder des LSV Frauenfeld schon lange 
entgegen gefiebert haben. Es wurde diszipliniert trainiert, gejammert, mit Bangen den 
Wetterbericht für den Sonntag den 17. November verfolgt, größere und kleinere Ver-
letzungen und Bobolies wegmassiert, oder mit Übungen wegtrainiert. Alle wollen sich 
dieses Ereignis nicht entgehen lassen und tun alles, was in ihren Möglichkeiten steht, 
damit dieser Lauf mit Bravour, schmerzfrei und mit seiner Wunschzeit absolvieren 
kann – der Frauenfelder. 

Auch dieses Jahr enthielt der Frauenfelder genau die Mischung, die ihn zu dem 
macht, was er eben ist: Ein Jahresereignis, dass man durch nichts ersetzen kann. 
Für jeden ist was dabei, sei es ein Halbmarathon oder einen ganzen Marathon, in 
zivil oder im Gwändli und es gab Podestplätze, es gab Helden und Verrückte, Ver-
nünftige und – wie könnte es auch anders sein – Unvernünftige. Es gab treue See-
len, die trotz des schlechten Wetters schon um zehn Uhr auf dem Marktplatz stan-
den, nur um nachher nach Hause zu rennen, sich um zu ziehen, um selbst dann in 
Wil an den Start zu gehen. Es gab Läufergspänli, die nicht laufen konnten oder woll-
ten und in dem nassen Wetter in Weingarten parat standen, trockene Kleider brach-
ten und sogar ein Stück mitrannten, einfach nur um da zu sein. Sie reichten Wasser 
und Bouillon, sie feuerten die Läufer und Läuferinnen an, sie waren da, komme was 
wolle. Und noch andere stiegen wasserdicht verpackt aufs Velo und führten die Spit-
ze an. 

Schon Wochen, ja Monate vorher galt es, Entscheide zu treffen, welche Distanz nun 
die Richtige für einen ist. Dann kommt das Trainieren im Team oder mit einem Part-
ner oder einer Partnerin. Alles dreht sich um den Frauenfelder, auch der Alltag. Das 
Fettpolster muss bis zum 17. November noch weg, die Wettkämpfe werden sortiert, 
damit man an dem Sonntag optimal fit ist. Sollte man sich doch noch neue Schuhe 
leisten oder reut es einen dann nur, wenn sie im Schlamm unten bei Lommis durch 
den Dreck müssen? Jetzt ja nicht noch eine Verletzung holen, oder gar eine Erkäl-
tung, was in dem düsteren November ziemlich einfach ist. Die einen holten sich Rat 
beim Arzt, als das Pech zuschlug, andere bei einer sicheren Instanz: den Mitläufern 



und Mitläuferinnen. (Diese sagen nämlich mit Garantie, dass man selbstverständlich 
mit Halsschmerzen, Pfnüsel und Husten gehen kann. „Da got scho no weg, isch ja 
nüt schlimms!“) Am Samstagabend waren somit alle Entscheide gefällt was die Klei-
dung (warm und wasserdicht) und das grüne Licht zum Start betrifft. Und los gings, 
auf den Frauenfelder. 

Um zehn Uhr starteten die Waffenläuferinnen und Waffenläufer, vom LSV waren es 
deren drei. Christoph Lippuner, Andreas Portner und Martin Sigg wagten den Hel-
denlauf. Um halb elf folgte dann der Start des zivilen Marathons mit zwei LSV Mit-
gliedern, Ehepaar Widmer trat geschlossen an. (Wenigstens am Start, danach zog er 
ab!)  „Es ist Kopfsache heute in dem Wetter“, meinte ein Waffenläufer vor dem Start 
und damit hat er Recht. Der Halbmarathon nach Wil, der ja eigentlich eine beträchtli-
che Strecke ist, ist an dem Tag ein Spaziergang. Nichts tut weh, man mag noch gut 
mithalten, es regnet nicht so fest und so werden die einen kurz vor Wil direkt übermü-
tig und machen dumme Sprüche wie „jetzt hemmers denn jo, got nuno abe!“ 

Der Start des Halbmarathons erfolgt dann um halb eins, kurz bevor das letzte LSV 
Mitglied des Marathons in Wil eintrifft. Es reicht gerade noch, um ein paar Kollegen 
und Kolleginnen anzufeuern und auch, um anzuhalten, als bei den Lastwagen des 
Gepäcks ein fleißiger Frauenfelder Primarschüler steht und seine Lehrerin entdeckt. 
Brav streckt er die Hand aus, begrüsst die Lehrerin auf Hochdeutsch und sein Kolle-
ge meint erstaunt: „Isch da e Lehrerin??! Sie renned doch au. Törfed sie denn eifach 
so aahalte?“ Ein Päusli läge schon drin und weil man einer Lehrperson sowieso nicht 
widerspricht ruft der Schüler noch „Sie, bis morn!“ hintennach. Ja, das hofft die Leh-
rerin auch, es ist noch ein weiter Weg nach Frauenfeld. 

Jetzt wird es harzig, für alle. Bei Bronschhofen schon das erste Mus, die vielen Waf-
fenläuferinnen und Läufer haben alles schon tüchtig aufgeweicht und so schlipft man 
mehr, als das man rennt. Noch lange führt die Dreckspur auf der Teerstrasse bergab, 
der Regen lässt auch kaum nach und die Kleider werden nass und nässer. Ein lan-
ger Tazzelwurm zieht sich gleichmässig nach St. Margarethen, bewundernswert, 
dass sich kaum eine laufbegeisterte Person gegen den Frauenfelder entschieden 
hat. In Lommis wird es wie immer zäh, das Feldsträsschen ein einziges Mus und 
dann hat es erst noch tiefe Pfützen. Jeder Tritt wird zur Herausforderung. Wer zu den 
Gfrörlis gehört, und das sind sicher einige, spürt langsam die Kälte durch die durch-
nässten Kleider dringen. Die Energie sinkt und sinkt, ein Ende ist noch nicht in Sicht, 
jetzt gilt es durchzubeissen. Wie gut sind da die Fans und Gspänlis, die einem Mut 
machen? Für die Marathonläuferinnen und Läufer kommt nun der Punkt, wo es weh 
tut, spätestens bei Kilometer 35 ist er da. Die eigenartigsten Sachen schmerzen, zum 
Beispiel hinten reibt sich der Reisverschluss der Hosentasche und das seit mehr als 
30 Kilometern, man ist sicher, dass sich der nun bis zu den Knochen durchgescheu-
ert hat und einem das Blut nur so runterläuft. (Später beim Untersuchen unter der 
Dusche ist nicht einmal eine rote Stelle zu sehen). Die Sohlen verrutschen und müs-
sen gerichtet werden, der Schuh ist zu eng gebunden und tut nun plötzlich unerträg-
lich weh, von einer Sekunde auf die andere, das nasse T-Shirt reibt sich am kalten 
Bauch und brennt, im Darm rumpelt es Besorgniserregend und dann gibt es grössere 
Probleme, das Knie zwickt, die Hüfte schmerzt, irgendwo am Fuss macht sich eine 
Blase bemerkbar, die Bronchitis meldet sich zu Wort, die mahnenden Ratschläge des 
Arztes pochen, das Kopfschütteln der Nichtläufer taucht deutlich in den Gedanken-
gängen auf.  Es ist jetzt einfach Zeit zum Aufhören! Aber es geht noch weiter, durch 



Stettfurt, bei Matzingen durch den Wald und die schier unendlich lange Strecke hin-
auf zu den Kamelbuckeln. Au, au, au, au! Wenn da nicht die Leute wären, die einem 
zujubeln und man sich doch noch ein wenig gut fühlt, es hätten sich einige auf den 
Boden gesetzt und sich von Verwandten mit dem Auto abholen lassen. Aber für was 
hat man denn so hart trainiert, genau für diesen Zeitpunkt, der nach zwei oder vier 
Stunden dann erreicht ist: Das Ziel. Die Stopptaste auf der Uhr drücken und es ist 
vollbracht. Man ist ausgepumpt und abgekämpft, man wirft dem einen oder anderen 
Gspänli noch einen Blick zu, winkt müde, gratuliert aus der Ferne, dann aber geht es 
schnellstens unter die warme Dusche. Noch den Honig abholen, auch wenn es trotz 
gefrässiger Teenager zu Hause noch ein Glas vom Vorjahr im Schrank hat. Der Ho-
nig muss sein! Und dann wird man von wildfremden Leuten frech belächelt, wenn 
man kaum mehr die Treppe hochkommt, um zum Auto zu gelangen.  

Und somit neigte sich der diesjährige Frauenfelder dem Ende zu. Honig und andere 
Preise, Verletzungen und Blasen wurden nach Hause getragen, das Raclette Öfeli 
eingeheizt, Garmin Apps konsultiert, gratuliert, Pizzas verspeist, gefeiert und gelacht. 
Es ist vollbracht und bereits plant man ein wenig den nächsten Frauenfelder. Welche 
Zeit sollte es wohl das nächste Mal sein?  

von Miriam Widmer 


