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Aus dem Vorstand

Die Sommerpause ist vorbei 
und die letzten smrun Läufe 
stehen auf dem Programm. In 
diesem Laufjahr dur ften wir 
bereits viele Er folge feiern; 
Erfolge in Form von Medaillen, 
Diplomen, persönlichen Best-
leistungen. Daneben gibt es 
noch weitere Erfolge, die ganz 
persönlichen, sportlicher oder 
auch nicht sportlicher Natur. 
Diese werden oft ganz sti l l 
gefeiert. Schön wäre es, wenn 
ihr uns an  diesen teilhaben 
lässt. Wie ihr wisst, haben wir 
mit dem Journal, der App und 
Socia l  Media  verschiedene 
Informationsquellen. Vorallem 
die App und unsere Facebook 
Gruppe werden im Moment 
hauptsächlich vom Vorstand 
bewirtschaftet. Doch als Verein 
möchten wir dies auch leben 
und freuen uns, wenn wir auch 
von euch Beiträge erhalten, die 
wir veröffentlichen dürfen. In 
unserer Facebook Gruppe könnt 
ihr dies sogar selbstständig 
machen. Dabei spielt es keine 
grosse Rolle, was ihr zu erzählen 
habt. Bei smrun hat es Platz für 
alles und jeden. Das gilt auch für 
die Vereinsreisen, Anlässe und 
Läufe. Die Mitglieder auf dem 
Podest gehören ebenso dazu 
wie solche, die später ins Ziel 
kommen, Walker:innen ebenso 
wie Läufer:innen. Denn was uns 
verbindet ist die Freude am Lauf-
sport. Der Verein lebt von euch 
Mitgliedern. Und wäre es nicht 
toll, wenn es noch viele mehr 
wären? Wir suchen immer wieder 
neue Mitglieder, vor allem auch 
für unsere jüngeren Kategorien. 
Macht in eurem Umfeld oder 
Verein Werbung für smrun. Eine 
gute Möglichkeit für die Mitglie-
derwerbung ist der smrun Stand 
an den Läufen. Auch hier ist der 

Vorstand auf euch Mitglieder 
angewiesen. Da der Vorstand 
nicht an allen Läufen die Stand-
betreuung übernehmen kann 
suchen wir Mitglieder, die dies an 
einzelnen Läufen übernehmen. 
Ihr könnt dabei trotzdem am 
Lauf teilnehmen, betreut jeweils 
vorher und nachher den Stand. 
Pro Einsatz vergüten wir euch 
CHF 25.- .  Weiter benötigen 
wir eure Hilfe in Form eines(r)
Laufauswerter:in. Bei Interesse 
meldet euch bitte bei unserem 
L a u f c u p v e r a n t w o r t l i c h e n . 
Weitere Informationen hierzu 
findet ihr in diesem Journal. 
Ebenso in dieser Ausgabe findet 
ihr alle Informationen zum Stand 
der Organisation der EM Berg- 
und Traillauf 2023, die wir im 
Rahmen unseres 50-Jahre Jubi-
läums organisieren.
Viel Spass beim Lesen.

La pause estivale est terminée et 
les dernières courses smrun sont 
au programme. Au cours de cette 
année de course, nous avons déjà 
pu fêter de nombreux succès ; des 
succès sous forme de médailles, de 
diplômes et de meilleures perfor-
mances personnelles. Mails vous 
célébrez aussi bien d´autres succès 
personnels, de nature sportive ou 
non. Ils sont souvent fêtés en toute 
discrétion. Pourquoi ne pas les part-
ager avec nous ? Comme vous le 
savez, nous disposons de plusieurs 
sources d´information : le journal, 
l´application et les réseaux sociaux. 
Pour l´instant, l´application et notre 
groupe Facebook sont principale-
ment gérés par le comité. Mais en 
tant qu´association, nous souhaitons 
également les partager et nous nous 
réjouissons de recevoir de votre part 
des contributions que nous pouvons 
publier. Dans notre groupe Face-
book, vous pouvez même le faire 

de manière autonome. Peu importe 
ce que vous avez à raconter. Chez 
smrun, il y a de la place pour tout 
et pour tous. Cela vaut également 
pour les voyages de l´association, 
les événements et les courses. Les 
membres sur le podium en font 
partie, tout comme ceux qui fran-
chissent la ligne d´arrivée plus tard, 
les marcheurs comme les coureurs. 
Car ce qui nous unit, c´est le plaisir 
de courir. L´association vit grâce à 
vous, ses membres. Et ne serait-ce 
pas formidable s´ils étaient encore 
plus nombreux ? Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux 
membres, surtout pour nos catégo-
ries jeunes. Faites de la publicité 
pour smrun dans votre entourage 
ou dans votre club. Un bon moyen 
de recruter des membres est le stand 
smrun lors des courses. Là aussi, le 
comité a besoin de vous. Comme 
le comité ne peut pas s´occuper 
du stand lors de toutes les courses, 
nous cherchons des membres pour 
le faire lors de certaines courses. 
Vous pouvez quand même parti-
ciper à la course et vous occuper 
du stand avant et après. Nous vous 
remboursons 25 CHF par enga-
gement. Nous avons également 
besoin de votre aide sous la forme 
d´un(e) évaluateur(trice) de course. 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
vous adresser à notre responsable 
de la Coupe des courses. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations à ce sujet dans ce journal.  
Vous trouverez également dans 
ce numéro toutes les informations 
sur l´état d´avancement de l´or-
ganisation des Coupe d´Europe 
de course de montagne et de trail 
2023, que nous organisons dans 
le cadre de notre 50e anniversaire. 
Bonne lecture !
 
Für den Vorstand /Pour le Comité
Gabriela Kleger
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Europameisterschaften Berglauf und Trail 2022

V om 8.-9.  Jul i  fanden im 
Savoyischen Bauges Massiv, 
e in  UNESCO -We lt- G e o pa r k , 
die Europameisterschaften der 
Mastersläufer im Berglauf und 
Trail statt. 10 Läufer:innen und 
ein Betreuer von swiss masters 
running wagten sich an dieses 
Abenteuer und konnten zwar 
vom warmen Wetter profitieren, 
aber dieses forderte den Teilneh-
menden auch einiges ab. 

Chambér y,  mit bald 60'000 
Einwohnern die Hauptstadt der 
Region, bot neben gutem Essen 
auch historische Leckerbissen. 
Das Savoyische Einflussgebiet im 
Mittelalter reichte von Nizza über 
Savoyen bis tief in die heutige 
Schweiz hinein. Die Kantone 
Genf, Neuenburg, Wallis, Waadt 
und Freiburg gehörten auch 
dazu. Ein eindrückliches Schloss, 
der frühere Sitz der Grafen und 
Herzöge von Savoyen, wird heute 
als Büroanlage der Regionalad-
ministration benutzt. Das kleine 
Museum gibt Einblick in die 
Geschichte der Savoyer, welche 
in Münzstätten sogar eigene 
Münzen herstellten. Touristi-
scher Anziehungspunkt ist der 
sogenannte Elefantenbrunnen. 
Ein Rundweg erklärt die Hinter-
gründe. Offen blieb, ob Savoyen 
1860 annektiert wurde oder ob 
sich eine grosse Mehrheit im 
Rahmen einer Volksabstimmung 
für einen Zusammenschluss mit 
Frankreich entschied.

Silbertag für die Bergläufer 
–  Pi e r re - A n d ré  u n d  L i l o 
Vize-Europameister
Der Berglauf mit 10,8km Distanz 
und 800m Höhendifferenz in 
herrlicher Landschaft lag unseren 
Läufer:innen offensichtlich gut. 

Es wurde ein Silbertag. Als Vize-
Europameister und Gesamt-
zweiter lief Pierre-André Ramuz 
nach einem fulminanten Rennen 
bei den M40 über die Ziellinie.  
Auch Lilo Illi lieferte wieder ab, 
mit einem gut eingeteilten Lauf 
bestätigte sie ihre Vorjahresleis-
tung mit dem 2. Rang bei den 
W70. Grandios rundete das Team 
der M40 mit Francisco Ramos, 
Michele Brugnatti und Pierre-
André Ramuz den Tag mit einer 
Silbermedaille ab. Zusätzlich 
zeigten Kurt Moser (M55/10.), 
Zaina Haimad ( W50/7.)  und 
Fridolin Hinder (M70/6.) nicht 
nur beachtenswerte Resultate, 
sondern liefen in die Top 10 der 
jeweiligen Kategorie.

Teamspirit
Am Sonntag stand 
der Traillauf auf 
dem Programm. 
38 saftige, teil-
weise blau/weiss 
mark ier te K i lo -
meter mit 2'000 
H ö h e n m e t e r n 
warteten auf die 
Teilnehmenden. 3 
Männer und eine 
Frau fuhren schon 
frühmorgens mit 
einem Spezialtaxi 
vo n  C h a m b é r y 
zur Bergstation 
La Féclaz hoch, 
um rechtzeitig um 
8 Uhr am Start zu 
sein. Das Männer-
team M40 mit 
Karl Beeler (M60), Sepp Sidler 
(M60) und Michele Brugnatti 
(M40) bot uns ein spannendes 
Rennen. Eine optimale Eintei-
lung der Kräfte erwischte Kari, 
der auch als erster des Teams 

ankam. Sepp, EM-Neuling, raffte 
sich nach einem Filmreifen Sturz 
wieder auf und kämpfte sich ins 
Ziel. Michele, der Jüngste, liess 
sich am Start erneut mitreissen, 
büsste dies auf der zweiten 
Rennhälfte und zollte seinem 
Vortagesstart Tribut. Die Freude 
war dann umso grösser, als wir 
im Zielraum entdeckten, dass 
der kämpferische Einsatz des 
Teams zur Bronzemedaille bei 
den M40 reichte. Bei ihrer ersten 
EM-Teilnahme konnte Claudia 
Meil i  viele wer tvolle Er fah-
rungen sammeln. Von unseren 10 
Läufer:innen wurden 6 mit einer 
Medaille belohnt und weitere 
Top-Ränge, eine tolle Gesamt-
bilanz, die zeigt: In einem Team 
dabei zu sein macht Freude und 
motiviert zusätzlich.

Die nächsten Europameister-
schaften im Berglauf und Trail 
finden 2023 in Adelboden statt. 
Reserviert Euch die Daten 6. bis 
9. Juli!
René Fürst 
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Championnats d’Europe de course de montagne et de trail 2022 

Le 8 et 9 juillet, le massif 
savoyard des Bauges, géoparc 
mondial de l'UNESCO, a accu-
eilli  les championnats d'Eu-
rope masters de course à pied 
en montagne et de trail. Dix 
coureurs et un accompagna-
teur de swiss masters running 
se sont lancés dans l 'aven-
ture,  profitant d'un temps 
chaud mais exigeant pour les 
participants. 
Chambéry, capitale de la région 
avec bientôt 60'000 habitants, a 
offert, outre une bonne nourri-
ture, des délices historiques. La 
zone d'influence de la Savoie au 
Moyen-Âge s'étendait de Nice à 
la Savoie et jusqu'au fin fond de 
la Suisse actuelle. Les cantons 
de Genève, Neuchâtel, Valais, 
Vaud et Fribourg en faisaient 

é g a l e m e n t 
p a r t i e .  U n 
i m p r e s s i o n -
nant château, 
ancien siège 
des  comtes 
et  ducs  de 
S avo i e ,  e s t 
a u j o u r d ' h u i 
utilisé comme 
b u r e a u  d e 
l 'administra-
t i o n  ré g i o -
nale. Le petit 
musée donne 
u n  a p e r ç u 
de l 'histoire 
de la Savoie, 
q u i  f a b r i -
quait même 
ses propres 

pièces de monnaie dans des 
ateliers monétaires. Le point 
d'attraction touristique est la 
fontaine dite de l'éléphant. Un 
circuit explique le contexte. La 
question de savoir si la Savoie 

a été annexée en 1860 ou si une 
grande majorité s'est prononcée 
en faveur d'une union avec 
la France dans le cadre d'une 
votation populaire est restée 
ouverte.

Jour d'argent pour les coureurs 
de montagne - Pierre-André et 
Lilo vice-champions d'Europe
La course de montagne avec une 
distance de 10,8 km et un déni-
velé de 800 m dans un paysage 
magnifique a visiblement bien 
convenu à nos coureurs. Ce fut 
une journée en argent. Pierre-
André Ramuz a franchi la ligne 
d'arrivée en tant que vice-cham-
pion d'Europe et deuxième au 
classement général après une 
course brillante chez les M40.  
Lilo Illi s'est elle aussi distin-
guée, confirmant sa per for-
mance de l'année dernière en 
prenant la deuxième place chez 
les W70 grâce à une course 
bien organisée. L'équipe des 
M40, composée de Francisco 
Ramos, Michele Brugnatti et 
Pierre-André Ramuz, a terminé 
la journée en beauté avec une 
médaille d'argent. De plus, Kurt 
Moser (M55/10e), Zaina Haimad 
( W50/7e) et Fridolin Hinder 
(M70/6e) n'ont pas seulement 
obtenu des résultats remar-
quables, mais se sont classés 
dans le top 10 de leur catégorie 
respective.

Esprit d'équipe
Le dimanche, la course de trail 
était au programme. 38 kilo-
mètres juteux, en partie balisés 
en bleu et blanc, avec 2'000 
mètres de dénivelé, attendaient 
les participants. Trois hommes 
et une femme sont partis tôt 

le matin de Chambéry en taxi 
spécial pour rejoindre la station 
de montagne de La Féclaz, afin 
d'être à l'heure au départ à 8 
heures.  L'équipe masculine 
M40, composée de Karl Beeler 
(M60), Sepp Sidler (M60) et 
Michele Brugnatti (M40), nous 
a offert une course passion-
nante. Kari a réussi à répartir 
ses forces de manière opti-
male et a été le premier de 
l'équipe à arriver. Sepp, novice 
aux championnats d'Europe, 
s'est relevé après une chute 
digne d'un film et s'est battu 
pour franchir la ligne d'arrivée. 
Michele, le plus jeune, s'est à 
nouveau laissé entraîner au 
départ, mais il a payé un lourd 
tribut à son départ de la veille. 
La joie était alors d'autant plus 
grande lorsque nous avons 
découvert dans l'aire d'arrivée 
que l'engagement combatif de 
l'équipe avait suffi pour décro-
cher la médaille de bronze chez 
les M40. Pour sa première parti-
cipation aux CE, Claudia Meili 
a pu acquérir une expérience 
précieuse. Sur nos 10 coureurs, 
6 ont été récompensés par une 
médaille et d'autres se sont 
classés parmi les meilleurs, 
ce qui constitue un excellent 
bilan global : Faire partie d'une 
équipe est un plaisir et une 
motivation supplémentaire.
Les  prochains  Champion-
nats d'Europe de course de 
montagne et de trail auront lieu 
à Adelboden en 2023. Réservez 
les dates du 6 au 9 juillet !
René Fürst
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Campionati europei master di corsa in montagna e trail 2022 

Dall'8 al 9 luglio, i Campio-
nati europei master di corsa in 
montagna e trail si sono svolti 
nel Massiccio Savoia Bauges, 
un Geoparco mondiale dell'UN-
ESCO. 10 corridori e un allen-
atore di swiss masters running 
hanno osato par tecipare a 
questa avventura e hanno potuto 
approfittare del clima caldo, che 
però ha richiesto grandi sforzi ai 
partecipanti. 
Chambér y,  capoluogo della 
regione con quas i  60 .000 

abitanti, ha offerto non solo 
buon cibo ma anche preliba-
tezze storiche. L'area di influ-
enza dei Savoia nel Medioevo si 
estendeva da Nizza attraverso 
la Savoia fino all'attuale Sviz-
zera. Ne facevano parte anche 
i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, 
Vallese, Vaud e Friburgo. Un 
imponente castello, antica sede 
dei conti e dei duchi di Savoia, è 
oggi utilizzato come complesso 
di uffici per l'amministrazione 
regionale. Il piccolo museo offre 
una panoramica sulla storia 
dei Savoia, che producevano 
persino le proprie monete in 
zecca. Un'attrazione turistica è 
la cosiddetta Fontana dell'Ele-
fante. Un percorso circolare 

spiega lo sfondo. Rimane aperto 
se la Savoia sia stata annessa nel 
1860 o se una grande maggio-
ranza abbia deciso in un refe-
rendum a favore di un'unione 
con la Francia.

Giornata d'argento per i corri-
dori di montagna - Pierre -
André e Lilo secondi ai Campio-
nati europei
La corsa in montagna, con una 
distanza di 10,8 km e un disli-
vello di 800 m in un paesaggio 

meraviglioso, è stata 
ovviamente adatta ai 
nostri corridori. Era 
un giorno d'argento. 
Pierre-André Ramuz 
ha tagliato il tragu-
ardo come vice -
campione europeo 
e secondo assoluto 
dopo una brillante 
gara nella categoria 
M40.  Anche Lilo 
Illi si è fatta valere 
di nuovo, con una 
corsa ben condotta 

che ha confermato la sua perfor-
mance dell'anno precedente con 
il 2° posto nella W70. La squadra 
M40 di Francisco Ramos, Michele 
Brugnatti e Pierre-André Ramuz 
ha concluso la giornata con una 
medaglia d'argento. Inoltre, Kurt 
Moser (M55/10°), Zaina Haimad 
( W50/7°)  e  Fr idol in Hinder 
(M70/6°) non solo hanno otte-
nuto risultati notevoli, ma hanno 
anche corso nella top 10 delle 
rispettive categorie.

Spirito di squadra
Domenica era in programma 
la corsa su sentiero. 38 chilo-
metri lussureggianti, in parte 
segnati in bianco-blu, con 2'000 
metri di dislivello, attendevano 

i  partecipanti.  Tre uomini e 
una donna hanno preso un 
taxi speciale da Chambéry alla 
stazione di montagna di La 
Féclaz la mattina presto, per 
essere alla partenza alle 8.00. La 
squadra maschile M40 con Karl 
Beeler (M60), Sepp Sidler (M60) 
e Michele Brugnatti (M40) ha 
offerto una gara emozionante. 
Kari, che è stata la prima della 
squadra ad arrivare, aveva il 
miglior equil ibrio di potere 
possibile. Sepp, un nuovo arri-
vato ai Campionati europei, si 
è rialzato dopo una caduta da 
film e ha lottato fino al tragu-
ardo. Michele, il più giovane, si è 
fatto prendere ancora una volta 
la mano in partenza, ma ha fatto 
ammenda nella seconda parte 
della gara e ha reso omaggio 
alla partenza del giorno prece-
dente. La gioia è stata ancora 
più grande quando, nella zona di 
arrivo, abbiamo scoperto che lo 
sforzo della squadra è stato suffi-
ciente per vincere la medaglia 
di bronzo nella categoria M40. 
Alla sua prima partecipazione 
ai Campionati Europei, Claudia 
Meili ha potuto acquisire una 
grande esperienza. Dei nostri 10 
corridori, 6 sono stati premiati 
con una medaglia e altri con i 
primi posti, un ottimo risultato 
complessivo che dimostra: Far 
parte di un team è divertente e 
motivante.
I prossimi Campionati europei 
di corsa in montagna e di trail si 
svolgeranno ad Adelboden nel 
2023. Prenotate le date dal 6 al 
9 luglio!
René Fürst
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Resultate Berglauf

RAMUZ Pierre-Andre 2. M40 00:48:56
RAMOS Francisco 10. M40 00:57:07
BRUGNATTI Michele 19. M40 01:01:50
MOSER Kurt 10. M55 01:03:02
BEELER Karl 9. M60 01:04:45
HAIMAD Zaina 7. W50 01:16:57
HINDER Fridolin 6. M70 01:25:13
ILLI Liselotte 2. W70 01:28:48
FÜRST Rene 32. M60 01:44:27

Resultate Trail

BEELER Karl 5. M60 04:49:01
SIDLER Sepp 10. M60 05:16:28
BRUGNATTI Michele 30. M40 05:18:17
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Grosseto 

55 Eroi ed Eroine. Sì, eravamo 
veramente tanti, a Grosseto! Già 
alla Cerimonia di apertura avevamo 
dato nell'occhio, poiché eravamo 
tutti vestiti con la nostra polo rossa, 
formavamo un lungo serpentone 
splendente, sventolavamo orgog-
liosamente le nostre bandiere rosso 
fuoco con la maestosa croce bianca 
al centro e suonavamo le nostre 
campane. Le campane della Sviz-
zera, che avrebbero accompagnato 
noi e anche gli altri atleti parteci-
panti alle competizioni! Che gioiosa 
ed emozionante atmosfera si respi-
rava! Io tenevo in alto il cartello con 
sopra la nostra bandiera, fiero di 
essere parte della nazionale sviz-
zera dei Master. La mia espressione 
lasciava trasparire cosa sentivo 
nell'inconscio. Quando ci distribu-
immo tutti nella piazza principale 
di Grosseto, il Sindaco diede inizio 
ai Giochi, fu cantato l'inno italiano 
e quello dei campionati di Grosseto, 
una lacrima mi scese: era palese che 
in quel momento due sogni che 
avevo da bambino si avveravano. 
Quali? Ero in nazionale, partecipavo 
ai campionati europei. Insomma, ce 
l'avevo fatta, e prima di compiere i 
40 anni. 
Ma facciamo un passo indietro: 
noi, SMRUN, eravamo a Grosseto 
già da martedì. Avevamo viaggiato 
in corriera da Zurigo e Lucerna, ci 
eravamo diretti verso la Toscana 
facendo una breve sosta a Pisa. 
Così, i miei compagni poterono 
ammirare la maestosità e la gran-
dezza che la Piazza dei Miracoli di 
Pisa espone. Battistero, Cattedrale 
e la celeberrima Torre: non si può 
proprio rimanere indifferenti. 
Per mercoledì avevamo in 
programma un giro a Roselle, 
un'antica città etrusca, ora museo 
archeologico a cielo aperto. Dopo la 
visita, pranzammo in un ristorante 

che aveva anche accanto un 
enorme maneggio. Il proprietario e 
due signori ci esposero il funziona-
mento del mestiere dei mandriani 
(fondamentali fin dall'antichità in 
Maremma) e io dovetti tradurre 
tutto in tedesco e in francese. Altro 
privilegio fu....accarezzare due 
splendidi cavalli. Erano davvero 
meravigliosi!
Nel pomeriggio, breve allenamento 
con altri compagni di club (giusto 
per mantenere in forma le gambe).
Giovedì dovevamo andare a 
prendere i pettorali. Poi c'era 
in programma la breve visita al 
centro di Grosseto, tenuta da me, 
in tedesco e in francese. Qui, c'è una 
particolarità da dire: non ero mai 
stato a Grosseto prima di allora. Mi 
ero dunque documentato online 
e avevo tradotto alcuni appunti 
in tedesco e in francese. Cercai di 
essere il più sintetico possibile: mi 
faceva piacere che i miei compagni 
ascoltassero con interesse, ma 
ancora più piacere mi faceva 
vederli scattare foto. E' stata una 
gita "scopri e spiega". Trovammo la 
piazza principale completamente 
vuota e girammo un divertente 
video, che poi fu messo su Face-
book e piacque molto. 
Si avvicinava l'ora della cerimonia. 
Adesso i giochi erano ufficialmente 
iniziati.
Tornammo in hotel e compo-
nemmo le squadre per la 10 km 
(che si sarebbe svolta il venerdì 
sera).
Venerdì: prime gare. Si iniziava la 
sera con la 10 km. La partenza era 
dal centro sportivo di via Mercurio, 
lo stesso punto di partenza della 
mezza maratona. Avevo con me la 
macchina fotografica per scattare 
foto ai nostri eroi. Quanto caldo 
faceva. I nostri eroi riuscirono tutti 
a completare la gara, davvero molto 

molto bravi. Ma sentimmo troppe 
ambulanze suonare, troppa gente 
si era sentita poco bene. Fortuna-
tamente nessuno dei nostri finì 
all'ospedale (avevo paura per uno 
di noi, che avevo visto correre in 
maniera strana, come se stesse per 
crollare). 
Venerdì: 5 km. Anche qui avevamo 
fatto le squadre (lo spirito di 
squadra predomina sempre nei 
SMRUN, così deve essere!). 
La gara si teneva in un'altra zona, 
al Parco Sandro Pertini. Anche oggi 
faceva un caldo pazzesco. E il peggio 
è che il circuito non era alberato. 
Quanta fatica correre sotto quel 
sole cocente! Di nuovo, i nostri eroi 
corsero alla grande, dimostrando di 
essere dei veri guerrieri. Io scattavo 
foto, li incitavo, urlavo i loro nomi. 
Gli organizzatori avevano notato il 
nostro entusiasmo, e lo commenta-
vano anche (positivamente). Come 
nei 10 km, tutti i nostri eroi finirono 
le gare e anche oggi, il medagliere 
svizzero si arricchì.
Ma non era finita qui: adesso 
toccava a me e a tutti quelli che si 
erano iscritti alla mezza maratona. 
Partenza la domenica mattina alle 
8:30. Avevo calcolato di riuscire a 
finire la gara entro le 10:00 prima 
che facesse troppo caldo. Ma, 
ahimè, c'era un altro fattore che 
sfuggiva al controllo: l'asfalto. Pure 
il nostro percorso non era albe-
rato e già dai primi km sentivo un 
gran caldo, che proveniva proprio 
dall'asfalto. Già allo sparo iniziale 
cercai di mantenere l'andatura 
sciolta, volevo finire la gara nei 
tempi previsti dal mio allenatore e, 
magari, fare anche meglio (avevo 
studiato il percorso: tutto piatto e 
asfaltato). 
Qualcosa dentro di me era turbato: 
stavo correndo al massimo delle 
mie forze, ma sentivo come una 
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specie di freno a mano interno. 
Già dopo pochi km avevo urgente 
bisogno di bere. Afferrai acqua al 
primo ristoro: calda, a temperatura 
ambiente. Non c'erano né banane, 
né integratori. Bastò per poco, 
infatti. Sentivo che non era suffi-
ciente, stavo soffrendo, ma ce la 
stavo mettendo tutta a continuare. 
Avevo messo anche il Garmin silen-
zioso, prima della partenza l'avevo 
girato, non lo volevo guardare. Al 
secondo punto di ristoro ancora 
solo acqua, stessa situazione del 
primo. Accidenti, sapevo che la gara 
non sarebbe stata una passeggiata, 
ma questo fatto la rendeva ancora 
più dura. Coraggio, forza! Attorno a 
noi campagne vuote, in lontananza 
si vedono dei monti, ma la mia testa 
è troppo concentrata sulla gara per 
poterli guardare. Da non sottova-
lutare: in diversi punti, l'asfalto era 
in condizioni disastrose, sembrava 
una groviera. Ce le possiamo dimen-
ticare qui le belle strade asfaltate 
svizzere, ho il tempo di pensare. 
Vedo atleti più anziani di me che mi 
superano facilmente, cerco di igno-
rare la cosa, ognuno fa la sua gara, 
la gara è con se stessi! 
Finalmente spunta il centro storico 
di Grosseto: riconosco una delle 
porte d'ingresso alla città. Alcuni 
miei compagni sono lì, a gridare il 
mio nome, a fare il tifo per me. Di 
scatto e spontaneamente mi avvi-
cino a tre di loro e, uno dopo l'altro, 
bacio le bandiere svizzere. La mia 
squadra, la mia nazione!
Saliamo sulle Mura. Penso: siamo al 
km 16, alla fine delle Mura saremo 
al 19, visto che sono lunghe circa 
3 km. 
Anche sulle Mura incontriamo i 
nostri tifosi: sto soffrendo tanto che 
la metà basta, ma il loro supporto 
mi dà più carica. Bello sentire 
gridare il proprio nome, sensazione 
da vivere tutta. 
Le Mura finiscono: ma siamo solo 
al km 18! Forza, forza, gli ultimi 3. 

Percorriamo strade non partico-
larmente belle. Oramai non ce la 
faccio più, voglio finire! Le gambe 
si fanno sempre più pesanti, i retti-
linei sembrano infiniti, i km sono 
diventati miglia, l'arrivo non si vede. 
Finalmente sento le voci dell'al-
toparlante: quindi il traguardo è 
vicino! Ma dov'è??? 
Voglio finire, voglio finire, voglio 
finire.... dov'è il traguardo. Ormai 
sono al limite....coraggio, forza, dai 
ché manca poco, sì, ma questo poco 
è incalcolabile. La testa impazzisce, 
mi sembra di entrare in un turbine.... 
Giro una curva a destra ed ecco, in 
lontananza il traguardo. Ma sembra 
che si allontani, o si avvicini a rallen-
tatore. I miei piedi fanno baccano 
sull'asfalto, l'andatura non è più 
sciolta, sono stanco, le forze oramai 
sono finite... finalmente mi ci trovo 
sotto, ma non alzo le braccia in 
segno di trionfo. Ho visto l'orologio: 
1h 25' 10". Non ho centrato l'obiet-
tivo, nooooo, delusione cocente!!! 
A ciò si aggiunge che non riesco 
più a stare in piedi, mi gira la testa, 
anche qui solo acqua a temperatura 
ambiente... mi metto in squat, mi 
rialzo, non vedo più niente il sangue 
non arriva in tempo alla testa e mi 
rimetto giù sennò cado come un 
peso morto. E avverto forti crampi 
allo stomaco, cose mai successo 
prima d'ora. Sono frustrato, un altro 
obiettivo mancato. Volevo finire in 
1h 15'00" e non ce l'ho fatta. Devo 
smettere? No, questo mai! L'unica  
cosa saggia è contattare l'allen-
atore, spiegargli come sono andate 
le cose e attendere il suo feedback. 
La mia situazione non è un caso 
isolato: molto altri soffrono. Un 
atleta inglese mi dice che in Gran 
Bretagna sta piovendo e io gli 
rispondo che lo stesso vale per la 
Svizzera. Troppo caldo qui e ristori 
non sufficientemente equipaggiati! 
Stringo la mano ad alcuni atleti di 
varie nazioni, in primis gli irlandesi, 
e poi, mestamente, mi dirigo alla 

sala delle premiazioni. Speriamo di 
aver portato a casa un buon risul-
tato con la squadra, penso.
Da bravo sportivo, applaudo tutti 
i vincitori delle varie categorie. 
Poi....colpo di scena. Vengono 
presentate le classifiche a squadre. 
E la mia si classifica....seconda!!!! 
WOWWWWW un abbiamo vinto 
un argento agli europei Master in 
categoria Uomini 35, siamo arri-
vati secondi, che meraviglia!!!!! In 
un attimo l'umore cambia: adesso 
mi sento al settimo cielo. Un altro 
sogno si avvera: arrivare sul podio, 
e a dei Campionati Europei, per 
giunta! Non si può descrivere cosa 
ho provato in quei momenti, sono 
cosa da vivere in prima persona! 
Anche altre nostre squadre e nostri 
eroi singoli arrivano sul podio. Ci 
sono tutti i motivi per festeggiare. E 
lo faremo più tardi: andremo a farci 
un bell'aperitivo in spiaggia, ci scat-
tiamo foto, mostriamo orgogliosi 
le nostre medaglie, frutto di tanto 
lavoro e tanto impegno. Questi 
ricordi ci rimarranno sempre nel 
cuore, negli anni a venire. 
Fra una cosa e l'altra, il giorno della 
partenza è arrivato troppo veloce-
mente. Ora torniamo in Svizzera, da 
vincitori. Tutti abbiamo vinto, tutti 
abbiamo concluso le nostre gare, 
con una soddisfazione in più: nella 
classifica del medagliere, la Svizzera 
si è classificata addirittura terza, 
davanti a Francia, Germania e Gran 
Bretagna. C'è davvero di cui essere 
orgogliosi. 
Adesso godiamoci i nostri successi e, 
per quanto riguarda me, mi aspetta 
il 4 giugno la mia gara numero 100 
in Vallese, la Maratona del Vallese, 
che parte da Sion si conclude 
a Martigny. Poi, ad inizio luglio, 
sempre con SMRNU, mi aspettano 
i campionati di trail e corsa monta-
nara in Francia. Arrivederci, dunque. 
Al prossimo racconto!

Michele Brugnatti
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World Masters Athletics Outdoor Championship 2022

Abdelhafid Seghrouchni

Vom 29. Juni bis am 10. Juli 
fanden in Tampere (Finnland) 
die Stadion-Weltmeisterschaften 
der Masters (ab 35 Jahren) statt. 
Neben den Stadiondisziplinen 
wurden drei weitere Wettbe-
werbe ausserhalb des Stadions 
durchgeführ t :  Cross,  10k m 
Strasse, Halbmarathon Strasse. 
Die Schweizer Delegation stand 
unter der Leitung von swiss 
masters athletics. 6 Medaillen 
und 12 WM-Diplome sind die 
Gesamtbilanz. Das herausra-
gendste Resultat lieferte Diego 
Menzi über 800m bei den M35 
mit dem Gewinn des Weltmeis-
tertitels in 1’53’’,09. Mitglieder 
von swiss masters running waren 
ebenfalls am Start.

Hansjörg Brücker wird Vize-
Weltmeister bei den M55
In einem spannenden Wett-
kampf kämpfte sich Hansjörg 
im 10km Strassenlauf in tollen 
35’22’’auf den zweiten Platz und 
seiner besten Rangierung. Über 

5000m Stadion lief er mit 17’17’’ 
eine hervorragende Zeit und 
schrammte mit dem 9. Gesamt-
rang nur knapp am WM-Diplom 
vorbei.  

Abdelhafid Seghrouchni mit 
WM-Diplom
Im 8km-Crosslauf l ief  Hafid 
Seghrouchni bei grosser Hitze 
ein gut eingeteiltes Rennen 
und in 29’16’’ ins Ziel.  Dank 
seinem 8. Rang gewann er noch 
ein WM-Diplom. Über 5000m 
Stadion war die Konkurrenz 
nochmals grösser, mit seinen 
19’34’’,01 war er jedoch nicht 
zufrieden. Immerhin realisierte 
er bei der Kategorie M60 den 14. 
Gesamtrang. 
Gratulation den Beiden!

C hampionnat du monde 
masters d'athlétisme en exté-
rieur 2022

Du 29 juin au 10 juillet, Tampere 
(Finlande) a accueilli les Champi-
onnats du monde d'athlétisme 
en stade des Masters (à partir de 
35 ans). Outre les disciplines en 
stade, trois autres épreuves ont 
été organisées hors stade : Cross, 
10 km sur route, semi-marathon 
sur route. La délégation suisse 
était placée sous la direction de 
swiss masters athletics. Le bilan 
total est de 6 médailles et 12 
diplômes de championnats du 
monde. Le résultat le plus remar-
quable a été fourni par Diego 
Menzi sur 800m chez les M35, qui a 
remporté le titre de champion du 
monde en 1'53'',09. Des membres 
de swiss masters running étaient 
également au départ.
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Hansjörg Brücker vice-cham-
pion du monde chez les M55
Au cours d'une compétition 
passionnante, Hansjörg s'est 
battu pour obtenir la deuxième 
place et son meilleur classement 
dans la course sur route de 10 
km en un superbe 35'22''. Sur 
5000m de stade, il a réalisé un 
excellent temps de 17'17'' et a 
frôlé de peu le diplôme de cham-
pion du monde en se classant 9e 
au classement général.  

Abdelhafid Seghrouchni avec 
un diplôme de CM
Dans le cross de 8 km, Hafid 
Seghrouchni a effectué une 
course bien répartie sous une 
forte chaleur et a franchi la ligne 
d'arrivée en 29'16''. Grâce à sa 
8e place, il a encore remporté 
un diplôme de championnat du 
monde. Sur 5000 m, la concur-
rence était encore plus forte, 
mais il n'était pas satisfait de ses 
19'34'',01. Il s'est tout de même 
classé 14e au classement général 
de la catégorie M60. 
Félicitations à tous les deux !

Campionato mondiale master 
di atletica leggera all'aperto 
2022

Dal 29 giugno al 10 luglio si sono 
svolti a Tampere, in Finlandia, i 
Campionati mondiali master di 
atletica leggera (35 anni e oltre). 
Oltre alle discipline da stadio, 
si sono tenute altre tre gare 
all'esterno dello stadio: Cross, 
10 km su strada, mezza mara-
tona su strada. La delegazione 
svizzera era guidata da swiss 
masters athletics. 6 medaglie 
e 12 diplomi di Campione del 
Mondo sono il bilancio comples-
sivo. Diego Menzi ha ottenuto 

il  r isultato più straordinario 
negli 800 metri M35, vincendo 
il titolo di campione del mondo 
in 1'53''09. Al via anche i membri 
di swiss masters running.
Hansjörg Brücker diventa vice 
campione del mondo nella 
categoria M55
In una gara entusiasmante, Hans-
jörg ha conquistato il secondo 
posto e il suo miglior piazza-
mento nella 10 km su strada con 
un ottimo 35'22''. Nei 5000m ha 
corso un eccellente tempo di 

17'17'' e ha mancato di poco il 
diploma di campione del mondo 
con il 9° posto assoluto.  

Abdelhafid Seghrouchni con 
il diploma di campione del 
mondo
Negli 8 km di corsa campestre, 
Hafid Seghrouchni ha corso 
una gara ben cronometrata in 
condizioni di grande caldo e ha 
concluso in 29'16''. Grazie all'ot-
tavo posto, ha comunque otte-
nuto il diploma di Campione del 
Mondo. Sui 5000m la competi-
zione era ancora più grande, ma 
non si è accontentato del suo 
19'34''01. Tuttavia, ha ottenuto 
il 14° posto assoluto nella cate-
goria M60. 

Congratulazioni a entrambi!
René Fürst
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Kellereien 

Schwingen

Kürzlich im Donnschtig-Jass: 
einer der Promi-Gäste,  der 
ehemalige Schwingerkönig, 
Harry Knüsel, wurde gefragt, 
was sich dann seit «seiner» Zeit 
– er wurde 1986 Schwingerkönig 
– im Schwingsport am meisten 
verändert habe. Sicher hatte 
Knüsel recht, wenn er antwor-
tete: «Das ganze Drumherum ist 
viel grösser geworden». Damit 
meinte er die riesigen, tempo-
rären Arenen welche für einige 
Schwingfeste gebaut wurden und 
werden. Für eine Nicht-Schwing-
sport-Expertin wie ich es eine 
bin, ist es aber auch offensicht-
lich, dass sich das Schwingen 
auch sonst sehr gewandelt hat, 
dürfen die Schwinger doch mitt-
lerweile neben dem Sägemehl-
ring (endlich und verdienter-
massen) auch Werbung machen. 
Und: es gibt nicht mehr viele 
der «chäche Manne», welche 
richtig «chäch», ähnlich einem 
Michelin-Männchen, aussehen. 
Wenn ich diesen Schwingern im 
Fernsehen zuschaue (bei den 
Frauen fehlt mir die Kenntnis, 
sorry), so erkenne ich heutzu-
tage mehrheitlich gut ausse-
hende (!) junge Männer, welche 
ebenso – im wahrsten Sinn des 
Wortes – gute Figur in einem 
Kugelstoss- oder Diskusring 
machen würden. Ebenso würden 
sie sicher als Zehnkämpfer oder 
Bobfahrer durchgehen. Bevor ich 
nun ganz in die Nebenkategorie 
«mein schönster Schwinger» 
abdrifte, komme ich zum Kern 
meiner «Kellereien»: Als mir in 
unserem Regionalblättli kürzlich 
ein kranzgeschmückter junger 

Mann, eingekleidet in einen 
Mutz, entgegenlachte, da musste 
ich zwei Mal hinschauen, bevor 
ich es glauben konnte! Tatsäch-
lich: Dominik, «mein» ehema-
l iger Jugendläufer,  welcher 
rund 6 – 7 Jahre bei der Jugend-
gruppe der LG Horn mitmachte! 
Ich konnte es kaum fassen! Viele 
ehemalige Jugendläufer unseres 
Vereins haben («kurz») mit dem 
Laufsport aufgehört und danach, 
als ca. 30-Jährige, wieder damit 
angefangen. Ich freue mich 
immer, wenn ich diese, oft sogar 
mit dem eigenen Nachwuchs, an 
Laufveranstaltungen sehe. Dann 
gibt es solche, welche erfolg-
reiche Triathleten oder OL-Läufer 
wurden. Andere wechselten 
in einen grösseren Verein und 
wurden richtig gut und einem 
habe ich sogar schon mal eine 
Glückwunschkarte geschrieben, 
welcher  in  eine pol i t ische 
Behörde gewählt wurde. Schön 
finde ich immer, wenn ich von 
diesen Ehemaligen Fotos, und 
Filmlis ihrer eigenen Kinder als 
kleine Läufer erhalte. Aber zum 
Schwingsport! Da hat – bislang 
– noch keiner gewechselt. 

Man kann sich nun fragen, 
weshalb Dominik  erst  mit 
über 20 Jahren, gemäss Lokal-
blatt, als Quereinsteiger, zum 
Schwingsport gewechselt hat. 
Einige werden sogar sagen, 
dass die Jugendlaufleiterin eine 
Niete war. Sie hätte doch sehen 
sollen… Da entgegne ich sehr 
gerne, dass dieser Dominik mit 
zwei Kollegen sogar mal eine 
Medaille an einer Aarg. Staffel-
meisterschaft über 3 x 1000m 
gewonnen hat. Er war als Läufer 
nicht der Untalentierteste!

Man kann es auch so sehen: 
«Schön, hat dieser junge Mann 
gerade noch rechtzeitig gemerkt, 
wo seine wahren Talente liegen. 
Vielleicht haben ihm sogar der 
bei den Jugendläufern gelernte 
Wille für seriöses Training und 
die Ausdauer beim Einstieg in 
seine neue Sportart geholfen? 
Jedenfalls sieht Dominik sehr 
athletisch und durchtrainiert 
aus.  Und noch etwas:  Der 
umgekehrte Weg wäre wohl um 
einiges schwieriger gewesen…

Obwohl diese Kellereien nichts 
mit Senioren-Laufsport zu tun 
haben, musste ich «dies» zu Blatt 
bringen. Ich hoffe, die Lektüre 
sei trotzdem «süffig» gewesen 
und nicht staubtrocken wie 
Sägemehl. 

Jacqueline Keller
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SM Berglauf 2022 in Adelboden 

Im Rahmen des Vogellisilaufes 
wurden erneut die Schweizer 
Berglaufmeisterschaften aller 
Aktiven und Masters Kategorien 
durchgeführt. Der Vogellisilauf 
erlebte seine 19. Auflage. 
Herrliches Bergwetter und hohe 
Temperaturen empfingen die 
LäuferInnen in Adelboden, sogar 
auf Sillerenbühl auf fast 2000m 
über Meer zeigte das Thermo-
meter 23 Grad.
Rechtzeit ig  haben s ich 35 
LäuferInnen mit dem Vereins-
kürzel «smrun» angemeldet. 
Dies ist ganz wichtig, da wir 
mit diesem Suchkriterium die 
Startliste absuchen. Das heisst, 
nur die rechtzeitig angemel-
deten und mit dem Vereins-
kürzel  «smrun» versehenen 
wurden für  d ie  Teammel-
dungen berücksichtigt. Im Ziel 
konnten wir 62 LäuferInnen von 
smrun begrüssen. Das Frauen- 
team 1 in der Zusammenset-
zung: Bosi Atena, Hug Monica, 
Haimad Zaina, Hautmann Andrea 
und Ekdahl Malin, gewann in 
der Teamwertung Bronze, sehr 
zur Freude der Anwesenden. 
Das zweite Frauenteam in der 
Zusammensetzung: Bernadette 
Flück,  Maria Soldini ,  Judith 
Märchy, Giuseppina Remy-De 
Vito und Liselotte Illi, figurierte 
auf dem 5. Rang.    
   
Bei den Männerteams war die 
Konkurrenz wiederum grösser, 
trotzdem schlugen sich unsere 
Läufer tapfer und klassierten 
sich auf dem 5. und 7. Rang. 
Pierre -André R amuz (CABV 
Martigny 3. Rang) und Stéphanie 
Monney (CAG Farvagny 1. Rang) 
holten mit ihren Vereinsteams 
eine Spitzenklassierung. Einmal 
mehr zeigt es sich, dass die 

Meldung von smrun-Teams Sinn 
macht, auch wenn wir gegen 
LäuferInnen U35 starten. Eine 
Chance bekommt nur, wer sich 
auch anmeldet. Umso grösser ist 
dann jeweils die Freude, wenn es 
wieder klappt.  
I n  de r  K ategor ienwer tung 
dur f ten wir  grandiose  23 
Medaillen beklatschen. Viele 
ver passten d ie  M edai l len-
ränge nur ganz knapp. Ihnen 
allen gebührt unsere herzliche 
Gratulation. Und sie macht uns 
Hoffnung auf eine Riesengrosse 
Beteiligung an der EM 2023 in 
Adelboden!

Natürlich war diese Startgele-
genheit auch eine gute Vorbe-
reitung um die Strecke neu oder 
besser kennen zu lernen, da im 
nächsten Jahr bekanntlich die 
Masters-Europameisterschaften 
im Berglauf und Trail hier statt-
finden werden.

CS de course de montagne 
2022 à Adelboden

Les championnats suisses de 
course de montagne de toutes 

les catégories actives et masters 
se sont à nouveau déroulés dans 
le cadre de la Vogellisilauf. La 
Vogellisilauf a connu sa 19e 
édition. 
Un temps de montagne magni-
f ique et  des températures 
élevées ont accueilli les coureurs 
à Adelboden, même à Silleren-
bühl, à près de 2000 mètres d´al-
titude, le thermomètre affichait 
23 degrés.
Trente-cinq coureurs se sont 
inscrits à temps avec le sigle 
de l´association «smrun». C´est 
très important, car nous utilisons 
ce critère de recherche pour 

consulter la liste de départ. Cela 
signifie que seuls les coureurs 
inscrits à temps et portant le 
sigle de leur club «smrun» ont 
été pris en compte pour l´in-
scription des équipes. A l´ar-
rivée, nous avons pu saluer 62 
coureurs et coureuses de smrun. 
L´équipe féminine 1, composée 
de Bosi Atena, Hug Monica, 
Haimad Zaina, Hautmann Andrea 
et Ekdahl Malin, a remporté la 
médaille de bronze dans le clas-
sement par équipe, à la grande 
joie des personnes présentes. 
La deuxième équipe féminine, 
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composée de Bernadette Flück, 
Maria Soldini, Judith Märchy, 
Giuseppina Remy-De Vito et 
Liselotte Illi, s´est classée 5e. 
Chez les équipes masculines, 
la concurrence était à nouveau 
plus forte, mais nos coureurs se 
sont tout de même battus avec 
courage et se sont classés aux 
5e et 7e rangs. Pierre-André 
Ramuz (CABV Martigny 3ème) 
et Stéphanie Monney (CAG 
Farvagny 1ère) ont obtenu un 
classement de pointe avec leur 

Gold / Or (8) 
Gallus Demont M70 ; Soldini Maria F70 ; Ramuz Pierre-André M40 ; Bailly Gilles M45 ; Kühni Martin M60 
Grütter Christian M75 ; Buob Priska F60 ; Hug Monica F65 ; 

Silber / Argent (11)
Illi Liselotte F70 ; Zürcher Martin M40 ; Leibundgut Fritz M55 ; Ryffel Lorenz M60 ; Sidler Sepp M65 ; 
Inglin Karl M75 ; Hofer Monique F40 ; Bosi Atena F45 ; Karin Jaun F50 ; Bärtschi Beatrice F55 ; Flück 
Bernadette F60 ; 

Bronze / Bronze (4)
Bucher Ruedi M70 ; Brändle Mägi F55 ; Märchy Judith F60 ; Hogg Doris F70

16. Althaus Rolf 62 Wilen (Sarnen) 1:26:27 M60
2. Bärtschi Beatrice 65 Adelboden 1:23:59 F65
1. Bailly Gilles 77 Moutier 1:02:31 M45
 Bischof Magdalena 62 Riedt b. Erlen 1:53:19 Walk
5. Bosi Atena 76 Portalban 1:18:44 F40
3. Brändle Mägi 66 Mosnang 1:34:06 F55
24. Brugnatti Michele 82 Basel 1:15:08 M40
4. Bucher Ruedi 49 Luterbach 1:33:37 M70
76. Buser Franz 63 Rüfenacht 1:58:03 M50
1. Buob Priska 62 Luzern 1:35:46  F60
15. Chavaillaz Bernardin 43 Ecuvillens 1:48:03 M70
6. Christen Isidor 66 Buchrain 1:11:21 M50
57. Decorvet Herbert 66 Courtaman 1:38:41 M50
1. Demont Gallus 50 Domat/Ems 1:19:20 M70
24. Ekdahl Malin 87 Aarau 1:46:00 F30
8. Flück Bernadette 60 Hubersdorf 1:40:07 F60

équipe de club. Une fois de 
plus, il s´avère que l´inscription 
d´équipes smrun est judicieuse, 
même si nous courons contre 
des coureurs de moins de 35 ans. 
Seuls ceux qui s´inscrivent ont 
une chance, et la joie est d´au-
tant plus grande lorsque cela 
fonctionne à nouveau.  
Dans le classement par caté-
gorie, nous avons pu applaudir 
23 médailles. Nombreux sont 
ceux qui ont manqué de peu les 
médailles. Nous les félicitons 

tous chaleureusement. Et cela 
nous donne l´espoir d´une parti-
cipation massive aux CE de 2023 
à Adelboden !
Bien sûr,  cette occasion de 
départ était aussi une bonne 
préparation pour apprendre à 
connaître le parcours, ou mieux 
le connaître, puisque l´année 
prochaine, comme on le sait, les 
Championnats d´Europe Masters 
de course en montagne et de 
trail auront lieu ici.

Resultate
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54. Freiburghaus René 54 Kandersteg 1:52:18 M60
19. Fuchs Armin 44 Wilen bei Wil 1:54:12 M70
8. Gassmann Peter 49 Riehen 1:39:37 M70
1. Grütter Christian 47 Niederönz 1:24:35 M75
12. Haimad Zaina 70 Romanel Sur Lausanne 1:34:32 F50
18. Hautmann Andrea 79 Benken SG 1:43:58 F40
2. Hofer Monique 78 Tschugg 1:16:42 F40
3. Hogg Doris 50 Zürich 1:52:51 F70
1. Hug Monica 57 Hombrechtikon 1:25:06 F60
2. Illi Liselotte 50 Bassersdorf 1:50:46 F70
6. Inglin Karl 44 Luzern 1:37:07 M70
2. Jaun Karin 69 Unterseen 1:19:34 F50
51. Jud Markus 58 Zürich 1:50:16 M60
36. Krieger Peter 78 Zufikon 1:24:06 M40
1. Kühni Martin 62 Kirchlindach 1:14:08 M60
55. Leimgruber Jörg 63 Dietikon 1:36:37 M50
2.  Leibundgut Fritz 65 Spiez 1:10:26 M55
21. Leserf Gottlieb 38 Uster 2:06:00 M70
30. Mancini Domenico 66 Palézieux-Village 1:26:42 M50
9. Märchy Judith 60 Baar 1:46:38 F60
5. Mathys Odilia 53 Rubigen 1:37:19 F60
11. Messerli Peter 50 Steffisburg 1:42:43 M70
34. Mettler Paul 59 Gossau 1:40:12 M60
8. Monney Stéphanie 70 Corpataux 1:25:03 F50
40. Mottola Salvatore 66 Basel 1:29:47 M50
5. Müller Anna-Marie 51 Wettingen 2:14:17 F70
9. Oberti Marco 64 Biasca 1:14:07 M50
70. Pfister Rolf 57 Pfaffhausen 2:16:44 M60
1. Ramuz Pierre-André 78 Martigny 59:12 M40
13. Remy-De Vito Giuseppina 59 Fribourg 1:49:30 F60
2. Ryffel Lorenz 62 Schwarzenburg 1:17:03 M60
17. Sablone Gregorio 37 Zürich 1:49:40 M70
12. Sidler Sepp 57 Einsiedeln 1:23:59 M60
1. Soldini Maria 52 Canobbio 1:42:09 F70
6. Tan Siew 46 Dietikon 2:17:28 F70
22. von Gunten Hans 44 Thun 2:10:54 M70
 Von Gunten Silvia 68 Thun 2:07:57 Walk
19. Wäfler Ueli 55 Sisseln AG 1:27:03 M60
33. Wettstein Markus 83 Russikon 1:29:26 M30
16. Wirth Fredy 49 Erlen 1:48:30 M70
 Wolfensberger Annemarie 50 Oetwil am See 1:45:05 Walk
2. Zürcher Martin 82 Weier im Emmental 1:00:41 M40

 Hoz-Hug Christine 60 Emmetten 2:02:21 Walk
 Lehner Danièle 64 Hilterfingen 2:14:28 Walk
 Steiner Kurt 53 Hilterfingen 2:14:46 Walk
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Inspektion für die Organisation der Masters-EM im Berglauf & Trail 2023

Anlässlich des Vogellisilaufes 
2022 fand die Inspektion durch 
den Vizepräsidenten von Euro-
pean Masters Athletics, Giovanni 
Tracanelli, statt. Giovanni wurde 
anlässlich der letzten konstituie-
renden Versammlung in Braga 
(Por) deutlich zum neuen Vize-
präsidenten gewählt. Nördlich 
von Venedig startete die Reise 
von Giovanni und seiner Part-
nerin Sonia, die sie via Mailand-
Domodossola-Brig nach Bern 
führte. Dort konnten die beiden 
eine Stadtführung mit René 
Fürst machen und später mit ihm 
nach Adelboden reisen. Noch 
am Abend des Ankunftstages 
wurde eine kurze Sitzung durch-
geführt, welche am Folgetag 
fortgesetzt wurde. Am Samstag 
Nachmittag wurde er von Alfred 
Zumbach begleitet. Der Sonntag 
stand dann ganz im Zeichen der 
eigentlichen Inspektion. Mit 
flinken Beinen machte er sich 

nach der Besichtigung des Start-
bereiches gleich selber auf die 
Strecke des Vogellisilaufes. Viele 
Eindrücke später hiess es am 
Montag wieder zurück zu reisen 
und den Inspektionsbericht zu 
schreiben.   

Im Nachgang zu diesem Besuch 
hat er sich bereit dazu erklärt, 
einige Fragen zu beantworten: 

Inspection des travaux prépa-
ratoires pour l'organisation 
des Championnats d'Europe 
Masters de course de montagne 
et de trail 2023 à Adelboden 

A l'occasion de la course de 
l'Oiseau 2022, l'inspection a été 
effectuée par le vice-président 
de l'European Masters Athletics, 
Giovanni Tracanelli.  Giovanni 
a été clairement élu comme 
nouveau vice-président lors de 

1. Welches sind Deine Aufgaben 
in Deiner neuen Funktion?

Seit Dezember 2018 bin ich für 
EMA als technischer Delegierter 
für Berg- und Traillauf zuständig. 
Dieses Jahr wurde ich während 
der EMA-Generalversammlung, 
die in Braga stattfand, zum 
neuen EMA-Vizepräsidenten 
Wettbewerb gewählt. Eine große 
Ehre, vor allem für das Vertrauen, 
das mir die EMA-Mitglieder 
entgegenbringen, aber gleich-
zeitig auch eine grosse Verant-
wortung. Der VP Competition ist 
verantwortlich für die Durchfüh-
rung aller technischen Angele-
genheiten und für die Zusam-
menarbeit zwischen dem Rat 

la dernière assemblée constitu-
tive à Braga (Por). C'est au nord 
de Venise qu'a débuté le voyage 
de Giovanni et de sa compagne 
Sonia, qui les a conduits à Berne 
via Milan-Domodossola-Brigue. 
Là, ils ont pu faire une visite 
guidée de la ville avec René Fürst 
et se rendre plus tard avec lui à 
Adelboden. Le soir même de son 
arrivée, une brève réunion a été 
organisée, qui s'est poursuivie 
le lendemain. Le samedi après-
midi, il a été accompagné par 
Alfred Zumbach. Le dimanche 
a été consacré à l'inspection 
proprement dite. Après avoir 
visité la zone de départ, il s'est 
lui-même lancé sur le parcours 
de la course d'oiseaux. Après de 
nombreuses impressions, il a dû 
repartir le lundi pour rédiger son 
rapport d'inspection.   

Suite à cette visite, il a accepté de 
répondre à quelques questions :   

und den Organisatoren (LOC) 
der EMA-Meisterschaften; er 
ist Vorsitzender des Compe-
tition Board of Managers und 
ernennt zusätzliche Mitglieder, 
die vom Rat bestätigt werden 
müssen; er führt eine techni-
sche Inspektion und Analyse 
der potenziellen Organisatoren 
durch; er ist verantwortlich für 
einen perfekten Ablauf der Meis-
terschaften; er ist Berater für 
Anträge auf technische Regel-
änderungen der WMA, - Nomi-
nierungen von Athleten, männ-
lich und weiblich, für die Wahl 
durch den Rat als "European Best 
Master" (EBM), und mehr.
Diese Position bringt auch die 
Notwendigkeit mit sich, sich 
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ständig weiterzubilden und zu 
aktualisieren. Ich versichere, 
dass ich mein Bestes geben 
werde, aber ich vertraue auf 
die Hilfe und das Verständnis 
d e r  M i t g l i e d e r  u n d  a l l e r 
Master-LäuferInnen!

1. Quelles sont tes tâches dans 
ta nouvelle fonction ?

Je suis en charge de l'EMA depuis 
décembre 2018 en tant que 
délégué technique Mountain 
and Trail Running. Cette année, 
lors de l'assemblée générale de 
l'EMA, qui s'est déroulée à Braga, 
j'ai été élu en tant que nouveau 
vice-président Compétition de 
l'EMA. Un grand honneur, notam-
ment pour la confiance que 
m'ont témoignée les membres 
de l'EMA, mais en même temps 
une grande responsabilité. Le VP 
Compétition est responsable de 
l'exécution de toutes les ques-
tions techniques et de la coopé-
ration entre le Conseil et les 
organisateurs (LOC) des cham-
pionnats de l'EMA ; il préside 
le Conseil d'administration de 
la compétition et nomme des 
membres supplémentaires sous 
réserve de confirmation par le 
Conseil ; il effectue une inspec-
tion technique et une analyse des 
organisateurs potentiels ; il est 
responsable d'un déroulement 
parfait des championnats ; il est 
consultant pour les motions de 
modification des règles techni-
ques de la WMA, les nominations 
d'athlètes, hommes et femmes, 
à élire par le Conseil en tant que 
"European Best Master" (EBM), et 
plus encore.
Cette position implique égale-
ment la nécessité d'étudier et 
de mettre à jour en permanence. 

Je m'assurerai de 
faire de mon mieux, 
mais je fais confi-
ance à l'aide et à la 
compréhension des 
membres et de tous 
les masters !

2. Welche Eindrücke 
h a s t  D u  v o n 
B e r n  u n d  d e m 
B er ner  Ober land 
mitgenommen?

Ich war das erste 
Mal in Bern und im 
Berner Oberland, 
und der Eindruck 
w a r  g r o s s a r t i g !  
Bern ist eine inte-
ressante und char-
mante Stadt, und 
das Berner Ober-
land ist eine tolle 
Alpenregion. Insbe-
sondere die Region 
Adelboden bietet Sportlern und 
Touristen interessante Strecken 
und Wege, atemberaubende 
Landschaften und viele Möglich-
keiten, einen aktiven Urlaub zu 
verbringen.

2. Quelles impressions as-tu reti-
rées de Berne et de l'Oberland 
bernois ?

C'était ma première fois à Berne 
et dans l'Oberland bernois, et 
l'impression était excellente !  
Berne est une ville intéressante 
et charmante, et l 'Oberland 
bernois est une grande région 
alpine. La région d'Adelboden 
en particulier peut offrir aux 
athlètes et aux touristes des 
parcours et des chemins intéres-
sants, des paysages à couper le 

souffle et de nombreuses possi-
bilités de passer des vacances 
actives.

3. Auf welche Punkte hast Du 
bei der Inspektion besonders 
beachtet?

Mein wichtigstes Ziel ist es, 
zu überprüfen, dass das LOC 
( L o k a l e s  O r g a n i s a t i o n s k o -
mite) gut organisiert ist, dass 
die Vorschriften eingehalten 
werden, aber vor allem, dass 
die Veranstaltung die Athleten 
zufrieden stellt,  ohne die es 
keine Meisterschaften und keine 
EMA gäbe.
Ich habe mir  die Logist ik , 
d a s  Tr a n s p o r t s y s t e m ,  d i e 
U n t e r b r i n g u n g s m ö g l i c h -
keiten und schliessl ich die 
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Wettkampfstrecke angesehen. 
Nach dem Besuch und nachdem 
ich mir die Berglaufstrecke (noch 
nicht die Trailrunning-Strecke) 
von innen angesehen habe, kann 
ich sagen, dass Adelboden 2023 
ein unvergessliches Ereignis sein 
wird. Es gibt noch einige kleine 
Probleme zu lösen, aber ich 
denke, dass wir dies dank der 
Zusammenarbeit mit dem LOC 
und swiss masters running prob-
lemlos schaffen werden.

3. Quels sont les points auxquels 
tu as  été par t icul ièrement 
attentif lors de l'inspection ?

Mon objectif le plus important 
est de vérifier que le COL est 

bien organisé, que 
les règlements sont 
r e s p e c t é s  m a i s 
surtout que l'événe-
ment peut satisfaire 
les athlètes,  sans 
lesquels il n'y aurait 
pas de champion-
nats ni d'EMA.
J'ai prêté attention 
à la logistique, au 
système de trans-
por t ,  aux instal -
l a t i o n s  d ' h é b e r -
gement et,  enfin, 
au parcours de la 
c o m p é t i t i o n .  J e 
peux dire, après la 
visite et après avoir 
vérifié de "l ' intér-
ieur" le parcours de 
course en montagne 
(pas encore le trail), 
qu'Adelboden 2023 
sera un événement 
inoubliable. I l  y a 
e n co re  q u e l q u e s 

petits problèmes à résoudre, 
mais je pense que nous y arri-
verons facilement, grâce à la 
collaboration avec le LOC et avec 
la Swiss Masters Federation.

4. Wie verlief Deine Laufkarriere?

Im Gegensatz zu einigen meiner 
Kollegen war ich noch nie ein 
Champion! Meine Karriere war 
und ist immer noch eine sehr 
lange Tätigkeit  als Freizeit-
sportler und Organisator von 
Veranstaltungen (national und 
international).
Seit 1975 bin ich hauptsächlich 
Strassenläufer (meine besten 
Leistungen? 68' im Halbmara-
thon, 2h27' im Marathon). Bis 

zu meinem vierzigsten Lebens-
jahr l ief ich für ein italieni-
sches Leichtathletikteam in der 
zweiten Liga, dann machte ich 
als Meister weiter.  Ich habe 
an vielen Leichtathletikwett-
kämpfen teilgenommen und 
darüber hinaus an vielen Berg- 
und Trailläufen und internatio-
nalen Meisterschaften.
Aus all diesen Gründen glaube 
oder hoffe ich, die Bedürfnisse 
der Athleten zu verstehen.

4.Comment s'est déroulée ta 
carrière de coureur ?

Contrairement à certains de mes 
collègues, je n'ai jamais été un 
champion ! Ma carrière a été, 
et est toujours, une très longue 
activité d'athlète de loisir et 
d'organisateur d'événements 
(nationaux et internationaux).
Je suis principalement, depuis 
1975, un coureur sur route (mes 
meilleures performances ? 68' 
dans le semi-marathon, 2h27' 
dans le marathon). J'ai couru 
pour une équipe d'athlétisme 
italienne de "deuxième divi-
sion" jusqu'à quarante ans, puis 
j'ai continué en tant que Maître.  
J'ai participé à de nombreuses 
compétitions d'athlétisme et, 
plus encore, à de nombreux 
événements  de course de 
montagne et de trail et à des 
championnats internationaux.
Pour toutes ces raisons, je pense, 
ou j 'espère, comprendre les 
besoins des athlètes.

Giovanni Tracanelli
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SAVE THE DATE
6 – 9 JULY 2023

Das OK Adelboden freut sich sehr, Dich auf die nächsten Masters-Europameisterschaften im Berglauf 
und Trail 2023 hinzuweisen. Die EM ist vom 6. bis am 9. Juli 2023 in Adelboden, im schönen Berner 
Oberland (Schweiz) geplant. Wir sind zusammen mit EMA (European Masters Athletics) intensiv daran 
die Vorbereitungsarbeiten voranzutreiben. 
Es ist dies eine riesengrosse Chance, nicht nur von anderen Organisatoren zu profitieren, sondern 
auch wieder einmal etwas zu geben. Natürlich wollen wir mit einer Rekordbeteiligung zeigen, was 
Grossartiges in den Mitgliedern von smrun steckt. Ob Du nun als Teilnehmer, Helfer oder Zuschauer 
mitmachst, wir wollen Dich willkommen heissen!
Der smrun-Vorstand hat beschlossen eine Gruppenunterkunft für Aktive und HelferInnen von smrun 
zu reservieren. Einen entsprechenden Aufruf werden wir in der Journal-Ausgabe 4/2002 machen. Wenn 
Du die Übernachtung selbst organisieren willst, empfehlen wir Dir, dies rasch zu machen. Das Touris-
musbüro in Adelboden wird Dich gerne bei der Suche und Buchung unterstützen. Es gibt für jedes 
Budget gute Möglichkeiten. Web :  www.adelboden.ch  Phone:  +41 33 673 80 80  
E-Mail:  adelboden@be-welcome.ch
Weitere Informationen folgen so bald wie möglich auf der Webseite von smrun www.smrun.ch und 
von EMA: 
Championships 2023 (european-masters-athletics.org)
Wir freuen uns sehr auf Dein Kommen und wünschen Dir eine gute Vorbereitung. Reserviere Dir den 
6.-9. Juli 2023!
Sportliche Grüsse auch im Namen des OK’s
René Fürst
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Le comité d'organisation d'Adelboden a le plaisir de t'informer de la tenue des prochains championnats 
d'Europe Masters de course de montagne et de trail en 2023. Les championnats d'Europe sont prévus 
du 6 au 9 juillet 2023 à Adelboden, dans le magnifique Oberland bernois (Suisse). Nous sommes en train 
de faire avancer les travaux de préparation en collaboration avec l'EMA (European Masters Athletics). 
C'est une chance énorme de ne pas seulement profiter d'autres organisateurs, mais aussi de donner 
à nouveau quelque chose. Bien sûr, nous voulons montrer, avec une participation record, ce que les 
membres de smrun ont de formidable. Que tu sois participant, bénévole ou spectateur, nous voulons 
te souhaiter la bienvenue !
Le comité directeur de smrun a décidé de réserver un hébergement de groupe pour les actifs et les 
bénévoles de smrun. Nous ferons un appel en ce sens dans l'édition 4/2002 du Journal. Si tu souhaites 
organiser toi-même ton hébergement, nous te recommandons de le faire rapidement. L'office de 
tourisme d'Adelboden se fera un plaisir de t'aider dans tes recherches et tes réservations. Il y a de 
bonnes possibilités pour tous les budgets. 
Web : www.adelboden.ch            Phone : +41 33 673 80 80        E-mail : adelboden@be-welcome.ch 
De plus amples informations suivront dès que possible sur le site web de smrun www.smrun.ch et de 
l'EMA : 
Championships 2023 (european-masters-athletics.org) 
Nous nous réjouissons de ta venue et te souhaitons une bonne préparation. Réserve les dates du 6 
au 9 juillet 2023 !
Salutations sportives, également au nom du CO
René Fürst

I l Comitato Organizzatore di Adelboden è lieto di informarvi sui prossimi Campionati Europei Master 
di Corsa in Montagna e Trail 2023. I Campionati europei sono in programma dal 6 al 9 luglio 2023 ad 
Adelboden, nello splendido Oberland Bernese (Svizzera). Stiamo lavorando duramente con l'EMA 
(European Masters Athletics) per prepararci a questo evento. 
Si tratta di un'enorme opportunità non solo per beneficiare di altri organizzatori, ma anche per dare 
ancora una volta qualcosa. Naturalmente vogliamo mostrare la grandezza dei membri di smrun con 
una partecipazione record. Che vi uniate a noi come partecipanti, aiutanti o spettatori, vogliamo darvi 
il benvenuto!
Il consiglio direttivo di smrun ha deciso di riservare gli alloggi del gruppo ai membri attivi di smrun 
e agli aiutanti. Faremo un appello corrispondente nel numero 4/2002 della rivista. Se volete organiz-
zare da soli l'alloggio, vi consigliamo di farlo rapidamente. L'ufficio turistico di Adelboden sarà lieto 
di aiutarvi a trovare e prenotare un alloggio. Ci sono opzioni valide per tutte le tasche. 
Web : www.adelboden.ch     Telefono: +41 33 673 80 80   E-mail: adelboden@be-welcome.ch 
Ulteriori informazioni saranno disponibili al più presto sul sito web di smrun www.smrun.ch  e dell'EMA: 
Campionati 2023 (european-masters-athletics.org).
Non vediamo l'ora di vedervi e vi auguriamo una buona preparazione. Prenotate dal 6 al 9 luglio 2023!
Saluti sportivi anche a nome dell'CO
René Fürst
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Abenteuer Zermatt Marathon

Das Matterhorn mit seinen 
4478 m ist für mich der faszi-
n i e re n d s t e  u n d  e i n d r u c k -
vollste Berg. Der Veranstalter 
des Zermatt Marathons wirbt 
deshalb auch für den schönsten 
Berg der Welt.

Dieses Jahr wurde dieser Lauf 
bereits das 20. Mal durchgeführt 
und auch eine neue Strecke von 
22 km und 1850 hm von Zermatt 
auf das Gornergrat.

Die weiteren Strecken sind das 
Original, der Zermatt Marathon 
von St. Niklaus bis Riffelberg 
mit 1944 hm. Der Marathon 
kann auch als Staffel absolviert 
werden. 1. Läufer 
von St.  Nik laus 
bis Zermatt und 
der 2. Läufer von 
Zermatt auf den 
Riffelberg. Wem 
dies zu kurz ist 
dar f  s ich auch 
am Ultra 45.60 km 
messen, welcher 
n o c h  b i s  i n s 
Gornergrat hinaufführt, mit total 
2458 hm. Ebenfalls ist noch ein 
Halbmarathon von Zermatt bis 
auf den Riffelberg im Angebot 
mit 1336 hm.

Ralf und ich haben uns dieses 
Mal für die Staffel entschieden. 
Ich als Startläuferin mit Ziel in 
Zermatt und Ralf für den 2. Teil 
mit Ziel auf dem Riffelberg.

Die Startnummern haben wir auf 
der Hinfahrt direkt in St. Niklaus 
abgeholt. Da wir in Zermatt 

übernachtet haben, bin ich 
morgens etwas früher aus dem 
Bett, um noch zu frühstücken. 
Darnach gings mit dem Zug nach 
St. Niklaus an den Start.

Im Startgelände wurden wir 
Läufer vom Speaker Franco 
Marvulli (ehemaliger Spitzenve-
lofahrer) begrüsst und motiviert.
Punkt 09.30 Uhr war der Start der 
Eliteläufer. Die Staffeln waren 3 
Minuten später dran und danach 
die Marathon- und Ultraläufer.

Bei  sonnigen Temperaturen 
startete ich nun in Zaniglas (St. 
Niklaus einheimisch) über Herb-
riggen- Randa – Täsch – Zermatt. 

Die Strecke verläuft zuerst relativ 
flach, danach mit stetem auf und 
ab über vorwiegend schönen 
Wanderwegen nach Zermatt. 
In Zermatt übergebe ich an 
Ralf, welcher den strengeren 
Teil gewählt hat. Seine Strecke 
führt zuerst in einer Runde um 
Zermatt, dann hinauf auf die 
Sunnegga am Grünsee vorbei 
auf die Riffelalp. Dann der Bahn-
linie entlang, die letzten 3.2 km 
und 363 hm auf den Riffelberg.

In der Startnummer inbegriffen 
ist der 3-Tagespass Zermatt-
Gornergrat + der 1. Teil für die 
Sunneggabahn.

Am Tag nach dem Lauf sind wir 
deshalb bei strahlendem Wetter 
mit der MGB auf das Gorner-
grat gefahren und haben die 28 
4000er Berge und natürlich das 
Matterhorn bewundern können.

Wir waren bereits das 9. Mal in 
Zermatt am Start, ausser dem 
Ultra haben wir schon alle Strek-
ken kennengelernt.

Entstanden ist die Liebe zu 
diesem Lauf durch unseren Sohn, 
welcher mit seinem heutigen 
Schwager (wohnt in Brig) eine 
Bierwette abgeschlossen hatte, 
dass sie sicher den Zermatt 
Marathon mit seiner einzig-
ar tigen Kulisse absolvieren 
könnten.

Als ich diese Bilder gesehen 
habe, wusste ich, da möchte 
ich auch hin. Der Berg und 

die Landschaft sind einfach ein 
Traum, da vergisst man die Stra-
pazen dahin zu kommen.

Der Lauf war wie immer tadellos 
organisiert.

Helen Zuber
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Correre naturale 

Care amiche e cari amici smrun,
dopo oltre un anno di forma-
zione teorica e pratica sono 
lieto di annunciarvi che ora 
sono ufficialmente "Istruttore di 
corsa diplomato alla The Human 
Runner University", di Correre 
Naturale. Primo in Svizzera e 
primo all ' infuori del confini 
italiani (dove la scuola "Correre 
Naturale" è stata fondata).
Ecco qui un breve riassunto del 
sistema "Correre Naturale"
Sistema di formazione per la 
corsa fondato su basi scientifiche 
ed un'esperienza più che decen-
nale nell'ambito dell'insegna-
mento del movimento umano e 
della corsa. Il presupposto alla 
base è che la corsa è una forma 
di locomozione base dell'essere 
umano e il suo scopo è aiutare 
qualunque essere umano a 
tornare padrone dell'abilità di 
correre. Grazie ad esso, inoltre, 
possiamo dimenticarci infor-
tuni e frustrazioni, riscopriamo il 
piacere di correre e miglioriamo 
salute, benessere e forma fisica.

Per diventare istruttore,  ho 
seguito un dettagliato approccio 
accademico, che mi hai inseg-
nato ad analizzare i seguenti 
aspetti:
l'anatomia legata alla corsa;
l'attivazione e la funzione delle 
varie strutture corporee coin-
volte nel gesto;
la biomeccanica inerente la loco-
mozione dell'essere umano
la prevenzione degli infortuni.

Nella pratica ho già fatto lezione 
ad alcuni soci del club.

Sarò ben felice di farvi lezione 

e, in maniera empatia, aiutarvi 
a riscoprire il piacere della vera 
corsa, come già è stato per me.
Ulteriore descrizione del sistema, 
la trovate nel Numero 1/2022 del 
nostro giornale, a pagina 19.

Buone corse a tutti

Chers amis smrun,
Après plus d'un an de forma-
tion théorique et pratique, j'ai 
le plaisir de vous annoncer que 
je suis désormais officiellement 
"Instructeur de course à pied 
certifié à l 'Université Human 
Runner", de Correre Naturale. La 
première en Suisse et la première 
en dehors des frontières itali-
ennes (où l'école "Correre Natu-
rale" a été fondée).
Voici un bref résumé du système 
"Correre Naturale".
Système d'entraînement à la 
course à pied basé sur des 
données scientifiques et béné-
ficiant de plus d'une décennie 
d'expérience dans l'enseigne-
ment du mouvement humain et 
de la course à pied. L'hypothèse 
sous-jacente est que la course 
est une forme de locomotion 
humaine de base et son objectif 
est d'aider tout être humain à 
maîtriser la capacité de courir. 
Grâce à elle,  nous pouvons 
oublier les blessures et les frus-
trations, redécouvrir le plaisir de 
courir et améliorer notre santé, 
notre bien-être et notre condi-
tion physique.

Pour devenir formateur,  j 'ai 
suivi une approche académique 
détaillée :
l'anatomie liée à la course à pied;
l'activation et la fonction des 
différentes structures corpo-
relles impliquées dans le geste ;
la biomécanique inhérente à la 
locomotion humaine ; et
la prévention des blessures.

En pratique, j'ai déjà donné des 
conférences à certains membres 
du club.

Je serai heureux de vous faire la 
leçon et, dans un esprit d'emp-
athie, de vous aider à redécouvrir 
le plaisir de la vraie course à 
pied, comme cela a déjà été le 
cas pour moi.
Vous trouverez une description 
plus détaillée du système dans le 
numéro 1/2022 de notre journal, 
page 19.

Bonne course à tous
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L’attestato è soggetto a rinnovo attraverso esami periodici. 
Per verificare l’autenticità dell’attestato e confermare che l’istruttore sia certificato,
si prega di scansionare il QR Code di verifica qui accanto. 

Dott. Daniele Vecchioni

Ha completato il corso conseguendo la qualifica di 
Running Technique Specialist • Istruttore di Tecnica di Corsa

LWL srl • via G. Galilei 14/a, 36030 Caldogno VI • P.Iva 03993510241 • help@thehumanrunner.com • u.thehumanrunner.com

ISTRUTTORE DI TECNICA DI CORSA

RUNNING TECHNIQUE
SPECIALIST 

28 giugno 2022

Michele Brugnatti

Ein Lauftrainingssystem, das 
auf wissenschaftlichen Grund-
lagen und mehr als einem Jahr-
zehnt Erfahrung in der Lehre der 
menschlichen Bewegung und 
des Laufens basiert. Dahinter 
steht die Annahme, dass das 
Laufen eine grundlegende Form 
der menschlichen Fortbewegung 
ist und das Ziel darin besteht, 
jedem Menschen zu helfen, die 
Fähigkeit zum Laufen wiederzu-
erlangen. Dank ihm können wir 
Verletzungen und Frustrationen 
vergessen, die Freude am Laufen 
wiederentdecken und unsere 

Liebe SMRUN-Freunde,
nach mehr als  einem Jahr 
theoretischer und praktischer 
Ausbildung freue ich mich, 
Ihnen mitteilen zu können, dass 
ich nun offiziell ein 'Certified 
Running Instructor at The Human 
Runner University' von Correre 
Naturale bin. Zum ersten Mal 
in der Schweiz und zum ersten 
Mal ausserhalb der italienischen 
Grenzen (wo die Schule "Correre 
Naturale" gegründet wurde).
Hier ist  eine kurze Zusam-
m e n f a s s u n g  d e s  " Co r r e r e 
Naturale"-Systems:

Gesundheit, unser Wohlbefinden 
und unsere Fitness verbessern.

Um Ausbi ldner  zu werden 
verfolgte ich einen detaillierten 
akademischen Ansatz, der mich 
lehrte, die folgenden Aspekte 
zu analysieren: die Anatomie im 
Zusammenhang mit dem Laufen,
die Aktivierung und Funktion 
der verschiedenen Körperstruk-
turen, die beim Laufen betei-
ligt sind, die der menschlichen 
Fortbewegung innewohnende 
Biomechanik und die Verhütung 
von Verletzungen.

In der Praxis habe ich bereits 
vor einigen Clubmitgliedern 
Vorträge gehalten.

Ich gebe Ihnen gerne Unterricht 
und helfe Ihnen auf einfühlsame 
Art und Weise, die Freude am 
Laufen wiederzuentdecken, so 
wie es bei mir schon der Fall war.
E ine weitere Beschreibung 
des Systems finden Sie in der 
Ausgabe 1/2022 unserer Zeit-
schrift auf Seite 19.

Viel Spass beim Rennen für alle
Michele Brugnatti 
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Die Premiere

Kurz nach der Rückkehr aus 
dem Welschland Jahr moti-
vierten mich die Kollegen für 
den Beitritt zu einer Marsch-
gruppe im Seeland. Das Ziel 
war die Teilnahme am 4-Tage – 
Marsch in Holland. Wir bereiteten 
uns intensiv vor mit längeren 
Märschen, zum Teil auch in der 
Nacht. Die jüngeren Mitglieder 
trafen sich zusätzlich wöchent-
lich zu einem Lauftraining immer 
auf der gleichen Strecken 7 km – 
Strecke und im gleichen Tempo. 
Nach einem solchen Training bei 
Tee und Kuchen kam die Idee 
auf, an einem Marathon teilzu-
nehmen. Im September 1972 
fand in Martigny der Wallis – 
Marathon statt .  Ich wusste 
einzig, dass ein Marathon etwa 
42 km lang ist. Wie viel das ist 
und wie sich das anfühlt hatte 
ich damals keine Ahnung. Vorher 
war ich nie länger als 15 km 
gelaufen. 

Am Sonntagmorgen früh fuhren 
wir los Richtung Martigny. Vom 
Start weg versuchte ich mein 
Trainingstempo zu laufen. Die 
ersten 10 km gingen recht gut. 
Die Strecke führte durch die 
Reben Richtung Fully – Saillon 
nach Sierre. Dort war der Wende-
punkt und erst Halbzeit. Die 
Kräfte liessen nach, das Tempo 
wurde deutl ich langsamer. 
Plötzlich realisierte ich, dass 
nochmals die gleiche Strecke 
wieder bis Martigny zu laufen 
ist. In dem Moment konnte ich 
mir nicht vorstellen, wie ich das 
noch schaffen kann. Die Beine 
schmerzten, die Kräfte verliessen 
mich zusehends und die Moral 

war auch am Boden. Meter 
um Meter kämpfte ich mich 
vorwärts. Nach 25 km musste 
ich immer wieder Gehpausen 
einlegen. Die Überwindung zum 
Laufen wurde immer grösser, 
dagegen stieg der Anreiz zum 
Gehen immer stärker. Der Kampf 
mit dem inneren «Schweine-
hund» wurde von Schritt zu 
Schritt härter und verbissener. 
Das Sehnen nach der nächsten 
Kilometertafel wurde immer 
grösser.  Jede Aufmunterung 
von den spärlichen Zuschauern 
aber auch die eigene Motiva-
tion halfen nicht mehr viel. Nur 
die Zeit ging immer schneller 
vorbei. Endlich kam die Tafel 
mit der Kilometerzahl 35. Jetzt 
wusste ich, dass ich «nur noch» 
unsere wöchentliche Trainings-
strecke zurücklegen muss. Das 
half aber auch nicht viel zur 
Hebung der Moral. Ich kämpfte 
weiter bis die ersten Häuser von 
Martigny zu erkennen waren. 
Jetzt glaubte ich, den Marathon 
endlich geschafft zu haben. Weit 
gefehlt. Kurz vor dem vermeint-
lichen Ziel gab es noch eine 
Schlaufe in der Stadt, damit 
die Distanz gewahrt werden 
kann. Für meine Moral war das 
fast tödlich. Endlich konnte ich 
den Stadionlautsprecher hören. 
Mit letzter Kraft schleifte ich 
meinen ausgelaugten Körper 
irgendwie ins Stadion und über 
die Ziellinie. Nach 4 Std. und 43 
Minuten schaffte ich meinen 
ersten Marathon. 

Unmittelbar nach der Ziellinie 
schoss der übliche Gedanke 
durch den Kopf: «nie mehr, nie 

mehr! Das war das einzige und 
letzte Mal, dass ich mir so etwas 
antue». 

In der Garderobe konnte ich 
kaum die Schuhe und Socken 
ausziehen.  Meine Kol legen 
mussten mir  helfen,  damit 
ich mich noch in die Dusche 
schleifen konnte. Kaum sass 
ich im Auto, schlief ich ein und 
erwachte erst zu Hause wieder. 
Noch tagelang spürte ich die 
Schmerzen in den Beinen und 
in den Füssen. Meinem Vater 
konnte ich nicht jammern, da er 
immer sagte, wer Sport treiben 
kann, kann auch arbeiten. 

Der 4 – Tage Masch in Holland 
absolvierte ich anschliessend 
dreimal wie auch weitere mehr-
tägige Marschveranstaltungen. 
Der zweite Marathon nahm ich 
erst einige Jahre später nach 
dem Studium in Angriff.  Die 
Vorbereitungen gestalteten 
sich anders. Wir trainierten auch 
längere Strecken, so dass ich 
mit besseren Voraussetzung am 
Start beim Schwarzwald – Mara-
thon in Bräunlingen stand. Als 
ich hier nach 3 Std. 52. Min. das 
Ziel erreichte, fühlte ich mich 
schon fast als Weltmeister. 

Dass in den nächsten 50 Jahren 
noch fast 100 Marathons und 
Ultra – Marathons folgten, hätte 
ich mir nach der Premiere nicht 
vorstellen können. 

Jakob Etter, Treiten
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Sommerhöck Bern – Wanderung zum Bramberg-Denkmal

W a s  h a b e n  Wo l l i s h o fe n , 
Bonstetten,  Emmetten,  Biel 
und Thun mit Neuenegg BE 
gemeinsam? [zis] Lies weiter…

Die Ausschreibung im smrun-
Journal 2/2022 war dermassen 
«gluschtig»,  dass ich fand, 
wenn’s möglich sein würde, 
auch ich daran tei lnehmen 
möchte. Tatsächlich – es passte 
wunderbar in meine nicht sehr 
«geschäftige» erste August-
Woche und so machte ich mich 
nach dem Mittagessen in Rich-
tung Bern, beziehungsweise, 
noch weiter,  zum Besamm-
lungsort Neuenegg, auf.
Ich dachte, ich sei wohl die am 
weitesten Hergereiste!  Weit 
gefehlt !  Die Ausschreibung 
zog sogar smrunnler aus «Züri-
Ost», dem Reppischtal und aus 
Emmetten NW an, welche die 
Berner-, Bieler- und Thuner-Frak-
tion ergänzten! Wanderleiter 
Stefan Zingg zeigte sich erfreut 
über die bunt durchmischten 
Wanderfreudigen.

Die Besammlungszeit von kurz 
vor 16 Uhr fand ich sehr gut 
gewählt. So hatte man zu Hause 
noch Zeit, dies und das zu erle-
digen und die Temperaturen (im 
Wald) waren schon recht ange-
nehm. Da die angenommene 
Wanderzeit rund 2 ¼ Stunden 
betrug, hatte man – es war ja 
mitten im Sommer – danach 
auch für den sozialen Austausch 
beim Nachtessen genügend 
Zeit… und: gute SBB-Verbin-
dungen sei Dank, auch nach 21 
Uhr kamen die von weiter her 
Gereisten noch problemlos per 
ÖV nach Hause.

Doruf ond dorab – schöni 
Ussichte
Stefan gab ein angenehmes 
Wander tempo vor  und so 
erklommen wir die ersten rund 
120 Höhenmeter von Neuenegg 
zum Waldeingang des grossen 
FORST-Waldes problemlos und 
rassig. Da wir es uns ja gewohnt 
sind, Kilometer zu «fressen», 
marschierten wir nicht auf der 
Direttissima zum Zwischenziel 
«Bramberg-Denkmal», sondern 
nutzten das vielfältige und weit-
reichende Wegnetz so richtig aus! 
Nach rund fünfviertel Stunden 
erreichten wir das Denkmal und 
staunten ob der grandiosen 
Aussicht! Nördlich war ganz klar 

der Sendeturm des Chasseral 
zu erkennen und gegen Süden 
grüssten die Berner (Vor-)Alpen 
mit Niesen, Stockhorn, Gantrisch 
und wie sie alle heissen.

Dem Denkmal zu Füssen liegt 
ein weites Feld und man kann 
sich so richtig vorstellen, dass 
dies für eine Schlacht Platz bot! 
Aber für rund 18´000 Männer??!! 
Wie wir erfuhren, standen sich 
im Jahre 1338 ein rund 12´000 
Mann starkes «römisch-deutsch-
treues» Kaiserheer und ca. 6000 
Berner und Verbündete gegen-
über. Es kam zum Gefecht, das 
für Bern siegreich endete (wer 
es genauer wissen möchte, der 
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schlage bitte bei «Wikipedia» 
nach). Die smrun-Wandergruppe 
blieb aber friedlich und nach 
der verdienten Getränkepause 
marschierten wir, meist sanft 
abfallend, über Brüggelbach 
dem Ausgangspunkt Neuenegg 
zu. Erwähnenswert die Passage 
des alten Römerweges, welcher 
mit seinen Steinen, welche unse-
rerseits ein wenig Akrobatik 
erforderten, gut zu erkennen 
war.

Pünktl ich,  nach rund 2 ¼ 
Stunden, erreichten wir Neue-
negg. Bei der Kirche wurde 
nochmals so richtig aufs Tempo 
gedrückt! Hunger und vor allem 
Durst machten sich bemerkbar. 
Gut, hatte Stefan im Restaurant 
Sternen Platz reserviert – ohne 
diese Reser vation wäre ein 
Zusammensitzen in der sehr gut 

gefüllten Gartenwirtschaft wohl 
fast nicht möglich gewesen. Wir 
nahmen also am langen Tisch 
Platz und genossen vorerst einen 
(von smrun gespendeten) Apéro 
(herzlichen Dank!). Nachdem die 

Kellnerin allen zur tollen Fitness-
Leistung an diesem heissen 
Nachmittag gratuliert hatte (fast 
wie an einer Sportlerehrung!), 
bestellten wir stärkende Köst-
lichkeiten aus der Speisekarte! 
Bei anregenden Gesprächen und 
vielen Erinnerungen (auch wenn 
es schon 25 Jahre her sind, gab 
Kurt Steiner ein – für ihn – unver-

gessliches Nüchtern-Morgentrai-
ning mit der Schreibenden zum 
Besten… , ja Kurt – schön war’s 
und wir noch ziemlich jung…) 
genossen alle diesen mittler-
weile lauen Sommerabend.

Ich möchte es nicht unterlassen, 
Stefan Zingg für die Durch-
führung und Leitung dieses 
Sommerhöcks mit Wanderung zu 
danken. Ebenso dem Co-Wander-
leiter Paul Thalmann. Wir haben 
es alle sehr genossen und ich 
freue mich bereits auf eine 
nächste «smrun-Wanderung»!

Jacqueline Keller, Üsser-Bernerin
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Der Laufinfluencer 

Inspiriert durch langjährige 
Beobachtung und auch durch 
selbst dabei zu sein, schrieb ich 
über die Schönheit und den posi-
tiven Einfluss des Laufsports auf 
die Gesundheit und Psyche beim 
Menschen, in diesem Journal. 
Ich schrieb über meinen ersten 
(Berg)Lauf, und darauf erfolgter 
Leidenschaft.  Nun sagte mir 
Stefica, ob es nicht zu viel sein 
wird, was in die Langweile schlit-
tern könnte. Ich dachte nach 
und gab ihr halbwegs recht, 
lenkte ein und sah davon ab, 
die zwei vorbereiteten Beiträge 
einzusenden.  Die habe ich 
nicht unmittelbar geschrieben, 
sondern holte sie aus dem Archiv, 
was bezeugt, dass ich mich 
schon in 1990er Jahren damit 
befasst hatte. Nämlich, aufzu-
schreiben, was man bei einem 
Lauf - während oder darauf - 
erlebt hat. Das Archiv ist ein 
Raum, in dem sich die Vergan-
genheit eingelagert hat, da, wo 
die vielen Geschichten als sicht-
bare Sedimente der Mensch-
heitsgeschichte, verborgen auf 
neugierige Leser/innen warten. 
Befeuert durch die Beobachtung 
fragte ich mich, wieviel Kunst im 
Sport enthalten sei? Auch das 
wäre ein Thema, über das man 
nachdenken und reden könnte. 
Ich beobachtete vieles, Details, 
die verborgen in einer Menge 
von anwesendem Läufer/innen, 
unter vier Generationen- alter 
auf dem Startgelände befanden. 
Auch hier ist die Kunst des Seins 
und Zeigens allgegenwärtig. 
Schauspielen ist nicht allein der 
Filmmacher vorbehalten. Der 
Homo sapiens ist ein verspieltes 
Lebewesen, das sich gerne zeigen 
und betrachten lässt.  Dank 
neuen Möglichkeiten, die uns 

die Technologie dabei gibt, ist 
die Selbstdarstellung zum Beruf 
erwacht worden. Die Influen- 
cer/innen schmücken Info-Platt-
formen, die man als Sozialnetz-
werke bezeichnet. Vukasin als 
Influencer? (*1942) Das hätte 
ich nicht im Traum gedacht. Und 
doch ergab sich, dass ich bei 
einer Einladung des OKs- und 
Hauptsponsors für ZüriLaufCup 
(ZLC) an einem Fotoshooting 
dabei war. So erschien mein Foto 
auf der Rückseite dieses Jour-
nals, wie auch an der Werbung-
Homepage des ZLC. Zuerst war 
ich überrascht und darauf sehr 
geehrt, einen Werbebeitrag für 
Laufsport geleistet zu haben. 
Auf den ersten Blick vermisse ich 
ein Lächeln in meinem Gesicht. 

Nach genauem Betrachten hebt 
es unterstehender Text auf. Bei 
einem Wettkampf geht es immer 
um alles. Das ist immer eine 
ernste Angelegenheit. Dennoch 
gibt es Läufer,  die während 
dem Lauf nicht nur einen Lauf-
stil vorführen können, sondern 
auch mit einem Lächeln quit-
t ieren,  wenn man ihm mit 
Vornamen und noch einem 
Hop, Hop zuruft. Das kann ihm 
keiner nachmachen. Ich hoffe, 
liebe Leser/innen, sie wissen 
um wenw es hier geht? Er ist fast 
immer bei einem ZLC dabei. Man 
sieht, auch beim Laufsport gibt 
es Influencer/innen. Erinnern wir 
uns auch an Usain Bolt, vielfa-
cher 100m WM und Rekordhalter.
Vukasin Gajic
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Besuch des smrun-Höck Zürich

In Zürich HB strömten die 
Menschen Richtung Tram in den 
Letzigrund. Weltklasse-Meeting 
Zürich war nicht der Grund, 
Fussball auch nicht, die Gruppe 
„Rammstein“ war angesagt. 
Garstiges Wetter begleitete mich 
mit dem Tram 14 bis zur Halte-
stelle Milchbuck. Hier, unterhalt 
des Zürichbergs, befindet sich die 
Finnenbahn und die Uni Irchel. 
Gleich gegenüber der Halte-
stelle, im Restaurant Kreuzstrasse, 
treffen sich die smrun-Mitglieder 
zum gemütlichen Zusammensein. 
Gerti Wettstein und Ruth Frisch-
knecht leiten diesen Höck seit 
einigen Jahren mit viel Freude. 
Die Gespräche waren schnell in 
Gang gebracht. Hans Holenstein 
der letzthin seinen 93. Geburtstag 
feierte, war frisch wie eh und je 
zugegen. Früher, vor seiner Läufer-
karriere mischte er als Radfahrer 
an der Tour de Suisse und Tour 
de France mit. Auch Edith Keel 
wusste von einem Erlebniss, nota-
bene an ihrem ersten Murtenlauf 
zu berichten. Eine Mitläuferin 
präsentierte in der Garderobe 
ihr glitzerndes T-Shirt mit dem 
Aufdruck „Marathon“ erzählte 
sie. Das beeindruckte. Später im 
Lauf erblickte sie plötzlich diese 
Mitläuferin vor ihr. Ihr Ehrgeiz war 

e n t b r a n n t , 
sie war moti-
viert wie die 
W e r b u n g 
„ R e d b u l l 
v e r l e i h t 
Flügel“ und 
flog neben 
der Konkur-
rentin vorbei 
ins nahe Ziel 
in Fribourg. 
Zwar  läuf t  
Peter Keel, 

der nächstens 90 Lenzen zählen 
wird, nicht mehr aktiv, aber 
die Treffen mit seinen smrun-
Kolleg:innen machen ihm immer 
noch viel Freude. So folgt ein 
Thema dem anderen. Rennsteig-
lauf, Grosetto, Marathon in Berlin, 
und vieles mehr wurde während 
dem feinen Nachtessen disku-
tiert. Bald wurde es für mich Zeit 
aufzubrechen. Herzlichen Dank 
Gerti und Ruth für Euren Einsatz 
und Danke den treuen Mitglie-
dern. Auf der Heimfahrt schaue 
ich aus dem Zug, sehe hinüber ins 
grell beleuchtete Stadion Letzig-
rund. Rauch steigt auf, Teil des 
Programmes von Rammstein.

Visite du smrun-Höck Zurich
A la gare centrale de Zurich, les 
gens ont afflué en direction du 
tram pour se rendre au Letzig-
rund. Le meeting Weltklasse de 
Zurich n'était pas la raison, le foot-
ball non plus, le groupe "Ramm-
stein" était annoncé. 
Un temps exécrable m'a accom-
pagné dans le tram 14 jusqu'à 
l'arrêt Milchbuck. C'est ici, sous 
la colline de Zurich, que se trou-
vent la Finnenbahn et l'université 
d'Irchel. Juste en face de l'arrêt, 
au restaurant Kreuzstrasse, les 

membres de smrun se retrouvent 
pour passer un moment convivial. 
Gerti Wettstein et Ruth Frisch-
knecht animent ce Höck depuis 
quelques années avec beaucoup 
de plaisir. Les discussions se sont 
rapidement engagées. Hans 
Holenstein, qui a récemment 
fêté son 93e anniversaire, était 
présent, frais comme un garçon. 
Autrefois, avant sa carrière de 
coureur, il participait au Tour 
de Suisse et au Tour de France 
en tant que cycliste. Edith Keel 
a également raconté une expé-
rience vécue, notamment lors de 
sa première course à Morat. Une 
camarade de course a présenté 
dans le vestiaire son t-shirt scin-
tillant avec l'inscription "Mara-
thon", a-t-elle raconté. Cela l'a 
impressionnée. Plus tard dans 
la course, elle a soudain aperçu 
cette coureuse devant elle. Son 
ambition s'est enflammée, elle 
était motivée comme la publi-
cité "Redbull donne des ailes" et 
s'est envolée à côté de sa concur-
rente jusqu'à l'arrivée à Fribourg. 
Peter Keel, qui fêtera bientôt ses 
90 ans, ne court plus activement, 
mais les rencontres avec ses 
collègues de smrun lui procurent 
toujours autant de plaisir. Ainsi, 
les sujets se succèdent. Renn-
steiglauf, Grosetto, marathon de 
Berlin et bien d'autres sujets ont 
été abordés pendant le délicieux 
dîner. Il était bientôt temps pour 
moi de partir. Un grand merci 
à Gerti et Ruth pour leur enga-
gement et merci aux membres 
fidèles. Sur le chemin du retour, 
je regarde depuis le train vers le 
stade du Letzigrund, éclairé de 
mille feux. De la fumée s'élève, 
elle fait partie du programme de 
Rammstein.
René Fürst
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AFTER PRO RECOVERY & PROTEIN DRINK 
SPONSER führt ein breites Sortiment an hochwertigen Protein-Produkten.  
Wichtig für den Körper für effektive Trainingsadaption und rasche Erholung.  
Geeignet zur Basisversorgung im Alltag wie auch zur gezielten Einnahme  
vor, während und nach Training und Wettkampf.

SPONSER SPORT FOOD AG
CH-8832 Wollerau

WWW.SPONSER.COM/RUNNING
OFFICIAL SUPPLIER OF SWISS ATHLETICS
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Stamm Zürich

Am Dienstag, 19. Juli 2022 
traf sich der Zürcher-Stamm zu 
einem zusätzlichen Treff. Trotz 
der grossen Hitze spazierten 
einige vom Hönggerberg ins 
R e s t a u r a n t  G r ü nw a l d,  d i e 
anderen entschieden sich für 
den Bus.
So genossen 11 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen den kühlen 
Garten, das gute Essen und 
die Gesellschaft der smrun-
Gemeinde. Wie immer gab es ein 
grosses Palaver und Lachen. Als 
es jedoch immer wärmer wurde 

entschied man sich für ein schat-
tigeres Plätzchen oder für die 
Heimkehr.
Ab Ende August treffen wir uns 
wieder wie gewohnt ab 18.15 
Uhr im Restaurant Kreuzstrasse, 
S chaffhauserstr.  133,  8057 
Zürich – gut erreichbar, da direkt 
bei der Haltestelle Milchbuck. 
Es würde uns freuen, neue Teil-
nehmer kennen zu lernen.

Ruth Frischknecht
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Fan-Kultur

Noch auf der Heimfahrt von der 
Leichtathletik-EM in München 
schreibe ich diesen Artikel über 
die Fankultur der Schweizer. Ihr 
habt es sicher auch gesehen, 
l ive oder im Fernsehen. Die 
Schweizer waren nicht nur zahl-
reich, sondern zu Hunderten vor 
Ort, mit roten Fan-Shirts, Fahnen 
und Glocken.  Mit  grossem 
Erstaunen nimmt die Leicht-
athletikwelt Kenntnis davon, 
dass sich Schweizer immer öfter 
in Finals in ganz unterschied-
lichen Disziplinen befinden. 
Natürlich spielen die Sportle-
rInnen, Trainer und Verband die 
wichtigste Rolle in der Förde-
rung unserer AthletInnen. Aber 
den fünften, manchmal auch 

den sechsten Gang lösen die 
Fans vor Ort aus. Mit einer uner-
messlichen Begeisterung und 
Leidenschaft schreien, klatschen 
und bimmeln sie unsere Helden 
ins Ziel.  Ein Fan-Anlass, der 
seit einigen Jahren zum festen 
Programm von swiss athletics 
gehört, verbindet Verband, Fans 
und AthletInnen und gibt Gele-
genheit, unseren grössten Stars 
und denjenigen von Morgen bei 
einem ungezwungenen Beisam-
mensein zu begegnen. Dies ist 
so ungemein wichtig, weil nur 
die Nahbarkeit Emotionen und 
Bindungen wecken kann. 

Auch bei swiss masters running, 
versuchen wir  mit  speziel l 

bef laggten Tischen unsere 
LäuferInnen nach dem Zielein-
lauf zu vereinen und ihnen einen 
Austausch sowie das gemein-
same Feiern von Erfolgen zu 
ermöglichen. Im nächsten Jahr 
soll die Fan-Kultur von smrun 
n o c h  i nte n s i v i e r t  we rd e n . 
Schön und Ehrensache ist es 
auch, wenn unsere Mitglieder 
an smrun-Läufen das offizielle 
Dress, Trainerjacke oder das rote 
T-Shirt tragen, so wie die Fans 
in München (siehe Bild). Das 
zeugt von Gemeinschaft, von 
Teamverständnis und erlaubt 
dank der Erkennbarkeit viele 
Möglichkeiten um interessante 
Menschen kennen zu lernen. 
René Fürst
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Die Breite

Was ist gemeint mit «Breite»? 
Ein Ding hat meistens eine 
Breite, eine Länge eine Höhe. 
In der Jugend wächst man in 
die Höhe, manchmal in die 
Breite und manchmal beides 
zusammen. Später ist es umge-
kehrt, man wächst nicht mehr 
in die Höhe aber manchmal in 
die Breite. Spass beiseite. Die 
Breite die ich hier ansprechen 
will, ist der Breitensport, also der 
untere Teil einer Pyramide. In der 
Mitte ist der Leistungssport und 
ganz zuoberst der Spitzensport. 
Unsere Mitglieder sind mehrheit-
lich Breitensportler, ganz wenige 
zählen sich zu den Leistungs-
sportlern, oder gibt es unter 
uns jemand der sein Geld mit 
Laufen verdient (Spitzenläufer)? 
Nun ist es so eine Sache, es gibt 
eben nicht nur die Pyramide, 
sondern auch innerhalb des 
Breitensportes eine Spannweite, 

zwischen oben und unten. Wir 
sind ein Verein, der ein Dach für 
alle drei Gruppen bietet. Natür-
lich berichten wir oft und gerne 
über die grossen Erfolge unserer 
LäuferInnen und freuen uns mit 
Ihnen. Diese Erfolge gründen 
daher,  dass wir eine grosse 
Breite von der Anzahl, eine gute 
Streuung durch die Altersklassen 
und einen ehrgeizigen Kern 
haben. Dieser Kern aber, der 
wird immer älter, weshalb wir 
alles unternehmen um immer 
wieder Team-Meldungen auch in 
jüngeren Kategorien zu ermög-
lichen. Dass wir an EM und WM 

teilnehmen, heisst überhaupt 
nicht, dass wir uns nur auf die 
SpitzenläuferInnen ausrichten, 
ganz im Gegenteil, wir ermög-
lichen allen dabei zu sein. Im 
Vordergrund stehen: mit einer 
gemeinsamen Reise neue Desti-
nationen entdecken, Teamspirit 
und Emotionen erleben und 
Essen und Kultur geniessen. 
Damit nicht nur die Er folge 
Eingang in unsere Bericht-
erstattung finden, hier unser 
Aufruf : erzählt uns von Euren 
Erlebnissen, Wettkämpfen und 
Herausforderungen im Alltag. 
Wir wollen Breite: In der Bericht-
erstattung, im Journal, in der 
Diversität, in der Mitgliedschaft. 
Mit Breite ergibt sich immer 
auch Spitze, egal ob im Feld des 
Breiten-, Leistungs- oder Spit-
zensports, sie entsteht ganz 
natürlich.
René Fürst
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Bauersfrau Ruth

Liebe Leserinnen und Leser

Leider gibt es von mir in diesem 
Journal keinen grossen Bericht,
ich habe viel Erfreuliches erlebt 
dieses Jahr,  es gäbe sicher 
darüber ein längeres Gedicht.
Doch wegen nicht erwarteter 
Zusatzarbeit auf dem Bauernhof 
musste das Berichtschreiben 
hintenanstehen,  und statt 
lesen dürft ihr nun einige Fotos 
ansehen.

Im nächsten Journal werde 
ich hoffentlich wieder etwas 
mehr von meinen Erlebnissen 
erzählen, darum studiere ich 
bereits jetzt, welches Thema ich 
könnte wählen.

Ich wünsche euch allen eine gute 
Zeit und sage tschüss bis bald.

Ruth Weber
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Wichtige Daten 2023

Die Daten für SM und EM 2023 sowie der Generalversammlung 
mit der Jubiläumsfeier sind bereits bekannt. Die Daten der weiteren 
Läufe des Laufcups 2023 werden zeitnah folgen.

Wir ihr wisst, ist smrun mit einem Stand an den Läufen vertreten. An 
diesem Stand treffen sich unsere Mitglieder zu einem Schwatz, wir 
geben unser Journal, weitere Informationen und Werbegeschenke 
weiter und sind Ansprechpartner für so ziemlich alles und jeden. 
An diesem Stand möchten wir aber auch neue Mitglieder gewinnen. 

Für die Betreuung des Standes suchen wir eure Mithilfe. Wer hat 
Interesse daran mitzuwirken und den smrun Stand an einem Lauf zu 
betreuen? Du kannst dies vor und nach deinem persönlichen Rennen 
machen, musst also nicht aufs Laufen verzichten. Dein Einsatz wird 
mit CHF 25.- oder einem Gratisstart an einem unserer Läufe des 
smrun Laufcups vergütet. Bitte melde dich bei Michele Brugnatti 
unter marketing@smrun.ch

DATEN 2023

25.3.23  SM 10km in Uster
15.4.23  Generalversammlung und RunningDay Eschenbach
23.4.23  SM Marathon in Zürich
22.1.23  EM Marathon in Madeira
6.-9.7.23  EM Berglauf Adelboden
16.10. 23  SM Halbmarathon Ascona
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Hast du Interesse und möchtest weitere Informa-
tionen erhalten? Dann sende uns eine Nachricht: 
praesident@smrun.ch 

Wir freuen uns auf dich!

Dich? 

Du hast schon mit Excel gearbeitet    
 und kannst mit Zahlen umgehen? 

Du magst bei smrun aktiv mitwirken?

Dann bist du unser(e) nächste(r) Lauf-  
 cupauswerter:in?

Wer sucht, der findet...
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M40 (1978-1982)

1 Zürcher Martin 0:32:58 1087
2 Brugnatti Michele 0:38:41 926

W40 (1978-1982)

1 Hofer Monique 0:39:13 1000

10 km 10. Vereinslauf 
17. Juni 2022

Mizuno Städtlilauf

W45 (1973-1977)

1 Bosi Atena 0:41:56 1012
2 Bouzon Slavka 0:42:54 989

W55 (1963-1967)

1 Lips Susanne 0:57:28 1000

M55 (1963-1967)

1 Oberti Marco 0:38:38 1016
2 Iten Kurt 0:39:23 996
3 Berger Emil 0:39:43 988
4 Pileggi Andrea 0:40:09 977
5 Mottola Salvatore 0:45:30 863
6 Scarcella Giovanni 0:50:57 770
7 Decorvet Herbert 0:51:33 761
8 Nivola Gianpaolo 1:08:27 573

W50 (1968-1972)

1 Bourke Martignoni Joanna 0:41:08 1150
2 von Gunten Silvia 1:16:28 619

M50 (1968-1972)

1 Leibundgut Armin 0:34:56 1062
2 Ribeiro Albino 0:37:07 999
3 Seiler Marcel 0:39:13 946
4 Barp Eros 0:42:01 883

W60 (1958-1962)

1 Ummel Susanne 0:49:25 1000

M60 (1958-1962)

1 Appius Aeneas 0:40:42 1037
2 Althaus Rolf 0:41:56 1006
3 Bayo Kebba 0:43:56 960
4 Oberholzer Beat 0:44:03 958
5 Ummel Beat 0:45:09 934
6 Häni Thomas 0:49:42 849
7 Rehmann Thomas 1:04:07 658
8 Fürst René 1:08:49 613

M65 (1953-1957)

1 Dunlop Stephen 0:39:31 1150
2 Piccand Gabriel 0:47:05 965
3 Frei Peter 0:53:07 856
4 Leuenberger André 0:58:11 781

M75 (1943-1947)

1 Chavaillaz Bernardin 0:56:10 1036
2 von Gunten Hans 0:57:54 1005
3 Andrist Bernhard 1:00:25 963
4 Trüssel Bruno 1:12:33 802

M80 (1941 + älter)

1 Sablone Gregorio 1:01:04 1000

WALKING 5 km

Bärtschi Hugo 0:53:46 1

Collenberg Ursula 0:42:06 1

Howald Peter 0:45:15 1

Hoz-Hug Christine 0:51:28 1

Hänni Barbara 0:56:38 1

Lehner Danièle 0:53:41 1

Reber Hanspeter 0:46:11 1

Schwarzmeyer Werner 0:39:25 1

Spring Franziska 0:49:21 1

Steiner Kurt 0:45:47 1

Wolfensberger Annemarie 0:43:30 1

M70 (1948-1952)

1 Terreaux Bernard 0:43:45 1068
2 Gassmann Peter 0:47:37 981
3 Stritt Karl 0:48:45 958
4 Bucher Ruedi 0:51:29 907

Stand: 30.08.22 Änderungen vorbehalten
Es gilt die aktuelle Version auf www.smrun.ch
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12.6 km 11. Vereinslauf 
17. Juli 2022

Vogellisilauf

M55 (1963-1967)

1 Leibundgut Fritz 1:10:28 1021
2 Christen Isidor 1:11:21 1009
3 Oberti Marco 1:14:07 971
4 Saurer Andreas 1:14:19 969
5 Bringold Andreas 1:27:16 825
6 Mottola Salvatore 1:29:47 802
7 Leimgruber Jörg 1:36:37 745
8 Decorvet Herbert 1:38:41 729
9 Buser Franz 1:58:03 610

10 Nivola Gianpaolo 2:19:21 517

W50 (1968-1972)

1 Jaun Karin 1:19:34 1086
2 Monney Stéphanie 1:25:03 1016
3 Haimad Zaina 1:34:32 914

M50 (1968-1972)

1 Seiler Marcel 1:13:42 1065
2 Alig Jacobson Danny 1:23:14 943

W60 (1958-1962)

1 Märchy Judith 1:46:38 1003
2 Althaus Johanna 1:47:14 997

M60 (1958-1962)

1 Kühni Martin 1:14:08 1085
2 Beeler Karl 1:20:49 996
3 Althaus Rolf 1:26:27 931
4 Weibel Gerold 1:26:34 930
5 Mettler Paul 1:40:12 803
6 Jud Markus 1:50:16 730

M65 (1953-1957)

1 Sidler Sepp 1:23:59 1036
2 Wäfler Ueli 1:27:03 999
3 Schacher Christian 1:29:57 967
4 Cueni Peter 1:40:50 863
5 Mathis Stephan 1:48:36 801
6 Freiburghaus René 1:52:18 775
7 Guignard Philippe 1:59:35 727
8 Lädrach Hansjürg 2:00:08 724
9 Pfister Rolf 2:16:44 636

W65 (1953-1957)

1 Hug Monica 1:25:06 1150
2 Mathys Odilia 1:37:19 1006
3 Crotti Romana 1:58:42 824

M75 (1943-1947)

1 Inglin Karl 1:37:07 1096
2 Chavaillaz Bernardin 1:48:03 985
3 Fuchs Armin 1:54:12 932
4 von Gunten Hans 2:10:54 813

W75 (1943-1947)

1 Tan Siew 2:17:28 1000

W35 (1983-1987)

1 Heimlicher Teres 1:17:23 1150
2 Ekdahl Malin 1:46:00 840

M35 (1983-1987)

1 Wettstein Markus 1:29:26 1000

M80 (1941 + älter)

1 Sablone Gregorio 1:49:40 1074
2 Leserf Gottlieb 2:06:00 935

WALKING 8.7 km

Bischof Magdalena 1:53:19 1

Hoz-Hug Christine 2:02:21 1

Huber Peter 1:46:28 1

Lehner Danièle 2:14:28 1

Schwarzmeyer Werner 1:31:09 1

Steiner Kurt 2:14:46 1

von Gunten Silvia 2:07:57 1

Wolfensberger Annemarie 1:45:05 1

W70 (1948-1952)

1 Soldini Maria 1:42:09 1133
2 Illi Liselotte 1:50:46 1045
3 Müller Anna-Marie 2:14:17 862

M70 (1948-1952)

1 Demont Gallus 1:19:20 1123
2 Bucher Ruedi 1:33:37 952
3 Stritt Karl 1:34:20 944
4 Gassmann Peter 1:39:37 894
5 Hinder Fridolin 1:41:38 877
6 Messerli Peter 1:42:43 867
7 Wirth Fredy 1:48:30 821

Stand: 30.08.22 Änderungen vorbehalten
Es gilt die aktuelle Version auf www.smrun.ch

W45 (1973-1977)

1 Bosi Atena 1:18:44 1000

M40 (1978-1982)

1 Ramuz Pierre-André 0:59:12 1035
2 Zürcher Martin 1:00:41 1010
3 Moulin Xavier 1:03:59 958
4 Huber Erich 1:06:15 925
5 Mathieu Michaël 1:08:44 892
6 Achermann Matthias 1:09:12 886
7 Brugnatti Michele 1:15:08 816
8 Krieger Peter 1:24:06 729

W40 (1978-1982)

1 Hofer Monique 1:16:42 1150
2 Hautmann Andrea 1:43:58 848

M45 (1973-1977)

1 Bailly Gilles 1:02:31 1035
2 Schwab Darren 1:06:56 967
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10 km 12. Vereinslauf 
14. August 2022

Rund um den Staufberg

W45 (1973-1977)

1 Stöckli Luzia 0:58:12 1000

W55 (1963-1967)

1 Appius Anita 0:49:11 1072
2 Meienhofer Judith 0:56:13 937

M55 (1963-1967)

1 Christen Isidor 0:37:02 1041
2 Oberti Marco 0:39:18 981
3 Saurer Andreas 0:39:22 980
4 Berger Emil 0:40:14 958
5 Pileggi Andrea 0:40:29 953
6 Moser Kurt 0:41:47 923
7 Zeller Martin 0:44:33 866
8 Bringold Andreas 0:44:52 860
9 Mottola Salvatore 0:45:32 847

10 Ronchetti Yves 0:47:02 820
11 Leimgruber Jörg 0:47:18 815
12 Scarcella Giovanni 0:55:14 698
13 Kottmeyer René 0:57:11 674
14 Buser Franz 1:04:05 602
15 Nivola Gianpaolo 1:08:16 565

W50 (1968-1972)

1 Bourke Martignoni Joanna 0:40:53 1130
2 Sestito Luzia 0:43:19 1067
3 Junker Doris 0:54:27 849
4 von Gunten Silvia 1:22:07 563

M50 (1968-1972)

1 Leibundgut Armin 0:35:54 1077
2 Ribeiro Albino 0:37:19 1036
3 Barp Eros 0:42:48 904
4 Streicher Gruber Dominik 0:44:35 867

W60 (1958-1962)

1 Kaufmann Monika 0:44:30 1141
2 Zuber Helen 0:51:32 985
3 Märchy Judith 0:56:12 903

M60 (1958-1962)

1 Appius Aeneas 0:38:36 1084
2 Althaus Rolf 0:43:25 964
3 Beeler Karl 0:43:32 961
4 Bayo Kebba 0:44:43 936
5 Ummel Beat 0:46:54 892
6 Zuber Ralf 0:52:23 799
7 Vogel Bruno 0:53:34 781
8 Rehmann Thomas 1:01:22 682

M65 (1953-1957)

1 Dunlop Stephen 0:40:08 1058
2 Blöchlinger Urs 0:42:45 994
3 Sidler Sepp 0:44:32 954
4 Piccand Gabriel 0:46:43 909
5 Guggisberg Willi 0:49:24 860
6 Freiburghaus René 0:51:30 825

M75 (1943-1947)

1 Chavaillaz Bernardin 0:55:23 1017
2 Andrist Bernhard 0:56:04 1004
3 von Gunten Hans 0:57:28 980
4 Fuchs Armin 0:59:12 951
5 Trüssel Bruno 1:19:08 712

M75 (1943-1947)

1 Tan Siew 1:12:50 1000

M80 (1941 + älter)

1 Widmer Paul 0:55:37 1030
2 Sablone Gregorio 0:57:04 1004
3 Züfle Ernst 0:59:13 968

WALKING 6 km

Bärtschi Hugo 1:06:44 1

Collenberg Ursula 0:51:12 1

Howald Peter 0:55:45 1

Hoz-Hug Christine 1:00:51 1

Reber Hanspeter 0:56:54 1

Schmid Max 1:04:33 1

Spiegel Peter 1:16:07 1

Weber Ruth 0:55:07 1

Weiler Hanny 1:03:56 1

Wolfensberger Annemarie 0:54:41 1

W70 (1948-1952)

1 Borer Elsbeth 0:51:42 1050
2 Gajic Stefica 0:53:10 1021
3 Soldini Maria 0:57:59 936

M70 (1948-1952)

1 Hirschi Werner 0:46:16 1032
2 Gassmann Peter 0:49:13 970

M40 (1978-1982)

1 Zeder Andreas 0:37:38 1053
2 Krieger Peter 0:41:39 952

Stand: 30.08.22 Änderungen vorbehalten
Es gilt die aktuelle Version auf www.smrun.ch

W65 (1953-1957)

1 Hug Monica 0:45:46 1140
2 Mathys Odilia 0:48:44 1070
3 Crotti Romana 1:02:00 841

W40 (1978-1982)

1 Meili Claudia 0:41:58 1000

M45 (1973-1977)

1 Herrera Vicente 0:37:18 1038
2 Blumer Stephan 0:40:07 965
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Es wird nur aufgeführt, wer 3 oder mehr Läufe absolviert hat.

M45 (1973-1977)

1 Herrera Vicente 5299 5

W45 (1973-1977)

1 Koller Susanne 5827 6
2 Bosi Atena 5167 5
3 Bouzon Slavka 3015 3
4 Stöckli Luzia 2896 3

W55 (1963-1967)

1 Koller Doris 5503 5
2 Meienhofer Judith 4526 4
3 Lips Susanne 3751 3

M55 (1963-1967)

1 Pileggi Andrea 6304 10
2 Oberti Marco 6041 9
3 Berger Emil 5879 6
4 Mottola Salvatore 5447 11
5 Bringold Andreas 5256 8
6 Leimgruber Jörg 5066 7
7 Scarcella Giovanni 4738 9
8 Decorvet Herbert 4486 6
9 Nivola Gianpaolo 3652 9

10 Buser Franz 3170 5
11 Christen Isidor 4109 4
12 Leibundgut Fritz 3065 3
13 Holzinger Adrian 2574 3

W50 (1968-1972)

1 von Gunten Silvia 3599 8
2 Bourke Martignoni Joanna 5681 5
3 Polinelli Christina 3819 4
4 Sestito Luzia 3217 3
5 Monney Stéphanie 3111 3
6 Daldini Antonella 2471 3

M50 (1968-1972)

1 Leibundgut Armin 6449 7
2 Ribeiro Albino 6358 8
3 Barp Eros 5464 6
4 Bouzon Daniel 3855 4
5 Streicher Gruber Dominik 2694 3
6 Hafen Andreas 2535 3

W60 (1958-1962)

1 Keller Jacqueline 6421 6
2 Zuber Helen 5882 7
3 Märchy Judith 5632 9
4 Bucher Rita 4845 5
5 Kaufmann Monika 3237 3
6 Althaus Johanna 3009 3
7 Ummel Susanne 2962 3

M60 (1958-1962)

1 Appius Aeneas 6369 6
2 Althaus Rolf 6239 9
3 Oberholzer Beat 6032 7
4 Bayo Kebba 5704 6
5 Ummel Beat 5512 6
6 Jud Markus 5212 8
7 Zuber Ralf 4874 7
8 Rehmann Thomas 4083 6
9 Vogel Bruno 3769 5

10 Weibel Gerold 3793 4
11 Beeler Karl 2970 3
12 Mettler Paul 2379 3
13 Niklaus Thomas 1794 3
14 Fürst René 1755 3

M65 (1953-1957)

1 Dunlop Stephen 6480 8
2 Sidler Sepp 5991 6
3 Guggisberg Willi 5327 6
4 Blöchlinger Urs 4925 5
5 Piccand Gabriel 4723 5
6 Rinderknecht Hubert 3603 5
7 Widmer Köbi 4187 4
8 Frei Peter 3376 4
9 Freiburghaus René 3275 4

10 Leuenberger André 2844 4
11 Wäfler Ueli 2952 3
12 Schacher Christian 2812 3
13 Sumi Arthur 1669 3

M75 (1943-1947)

1 Wiedemeier Hans 6577 6
2 Chavaillaz Bernardin 5947 6
3 von Gunten Hans 5869 10
4 Fuchs Armin 5781 6
5 Andrist Bernhard 4513 5
6 Trüssel Bruno 3807 5

M75 (1943-1947)

1 Tan Siew 6000 9

M35 (1983-1987)

1 Wettstein Markus 6000 6W35 (1983-1987)

1 Ekdahl Malin 5840 6

M80 (1941 + älter)

1 Sablone Gregorio 6222 11
2 Widmer Paul 6089 6

W70 (1948-1952)

1 Soldini Maria 6184 8
2 Illi Liselotte 4823 5
3 Borer Elsbeth 3987 4
4 Müller Anna-Marie 3381 4
5 Gajic Stefica 3129 3

M70 (1948-1952)

1 Terreaux Bernard 6592 6
2 Gassmann Peter 6038 8
3 Stritt Karl 5718 7
4 Bucher Ruedi 4606 5
5 Hirschi Werner 3963 4
6 Wirth Fredy 3229 4
7 Demont Gallus 3259 3
8 Fluri Toni 2438 3

M40 (1978-1982)

1 Krieger Peter 4466 5
2 Zürcher Martin 4357 4
3 Brugnatti Michele 3727 4
4 Sekinger Bruno 2454 3

Stand: 30.08.22 Änderungen vorbehalten

W65 (1953-1957)

1 Hug Monica 6408 6
2 Mathys Odilia 6099 6
3 Waldmeyer Jana 5156 5

WALKING 

Reber Hanspeter 7
Spring Franziska 7
Wolfensberger Annemarie 7
Bärtschi Hugo 6
Lehner Danièle 6
Schmid Max 6
Spiegel Peter 6
Steiner Kurt 6
Weber Ruth 6
Collenberg Ursula 5
Hoz-Hug Christine 5
Huber Peter 5
Vetsch Ernst 5
Schwarzmeyer Werner 4
Weiler Hanny 4
Gees Maria 3
Mäder Ruth 3

Zwischenrangliste

W40 (1978-1982)

1 Hautmann Andrea 4463 5
2 Meili Claudia 4327 4
3 Hofer Monique 4281 4
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Da trifft man sich

Inserate im Journal
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BERN
2. Feb. 3. Aug.**

6. April 5. Okt.

1. Juni 7. Dez.

18.30h Restaurant Tscharnergut
Waldmannstr 21, Bern Tel. 031 992 38 00
** Sommer Spezialanlass mit Wanderung

Stefan Zingg - 031 972 03 74 / 
079 409 60 34

MITTELLAND
23. Feb. - Rest. Gusto’s, Rupperswil
25. Mai - Rest. Rebstock , Däniken
31. Aug. - Rest. Gusto’s, Rupperswil
30. Nov. - Rest. Rebstock, Däniken 

Wir treffen uns jeweils um 19.30h zum 
gemütlichen Beisammensein.

Ueli Käser - 062 897 11 09
Evelyne Scheuss - 062 291 18 12

ZÜRICH
25. Jan. 31. Mai 25. Okt.

22. Feb. 28. Juni 29. Nov.

29. März 30. Aug.

26. April 27. Sept.

18.15h - Restaurant Kreuzstrasse
8057 Zürich - 044 361 10 11

Ruth Frischknecht - 044 201 68 71
Gerti Wettstein - 044 700 28 45

BIEL
Jeden letzten Donnerstag im Monat
(ausser Dezember) 19h

Restaurant Vorstädtli Aegerten, b.d. 
Brücke

Susi & Peter Howald - 032 341 44 04
Am Wald 54 - 2504 Biel

Inserate S/W, innen 1x 4x jährlich

1/1 Seite 188x250mm CHF 290.- CHF 970.-
1/2 Seite quer 188x125mm CHF 180.- CHF 620.-
1/3 Seite quer 188x80mm CHF 150.- CHF 490.-
1/3 Seite hoch 62x250mm CHF 150.- CHF 490.-
1/4 Seite quer 188x60mm CHF 120.- CHF 390.-

Zuschläge auf Inseratepreise gemäss Liste

4-farbig 25%
Umschlagseite vorne, innen, 4-farbig 75%
Umschlagsseite hinten, aussen, 4-farbig 150%

Inserate für Laufcupveranstalter

1/2 Seite quer, 4-farbig 180.-

1/1 Seite, 4-farbig 290.-



Unterbrechungsfreie  
Stromversorgung USV. 

Produkte, Know-how, Service:  
Bei CTA stimmt alles!

CTA Energy Systems AG
Bern 3110 Münsingen  /  Telefon +41 31 720 15 50 
Zug 6331 Hünenberg  /  Telefon +41 41 766 40 00 

www.usv.ch  /  info@usv.ch



Laufcup 2022
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Veranstaltung / Course Km Ort / Lieu

15. Jan. Dietiker Neujahrslauf* 12.1/6.6* Dietikon (ZH)

19. Feb. Bremgarter Reusslauf* 11/11** Bremgarten (AG)

20. März Rhylauf 21.1 Oberriet (SG) SM/CS

3. April 10km SM Vétroz 10 Vétroz (VS) SM/CS

10. April Frühlingslauf Wiedlisbach* 13.1/10.9* Wiedlisbach (BE) GV/AG

10. April Zürich Marathon 42.2 Zürich (ZH) SM/CS

16. April GP Fricktal - Osterlauf* 16.1/10.8* Eiken (AG)

5. Juni Pfingstlauf Wohlen* 10/8.4* Wohlen (AG)

6. Juni Pfingstlauf Niederbipp* 10.25/10.25* Niederbipp (BE)

17. Juni Mizuno-Städtlilauf* 10/5* Wangen a. d. Aare (BE)

17. Juli Vogellisi Lauf* 12.6/8.7* Adelboden (BE) SM/CS

14. Aug. Rund um den Staufberg* 10/13.5* Staufen (AG)

10. Sept. Ämmelauff Littau 10 Littau (LU)

17. Sept. Greifenseelauf* 21.1/10* Uster (ZH)

24. Sept. Willisauer Lauf 12 Willisau (LU)

15. Okt. Bürenlauf* 11.5/5* Büren a. A. (BE)

23. Okt. Muttenzer Herbstlauf* 10/5.6* Muttenz (BL)

12. Nov. Kyburglauf* 10.25/5* Kyburg (ZH)

smrun ist an den Läufen mit einem Stand vertreten. Dieser ist Treffpunkt für Mitglieder und Werbemöglichkeit für Neumit-
glieder. Möchtest du bei smrun aktiv mitwirken und vor sowie nachdem du gelaufen bist den Stand betreuen? Dann melde 
dich unter laufcup@smru.ch. Pro Einsatz werden CHF 25.- vergütet.



zuerilaufcup.ch Mehr als ein Lauf.
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