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Aus dem Vorstand

Als ich das Journal schon 
fertig hatte und beim Korrek-
turlesen war, fand ich es 
i rgendwie seltsam. Keine 
Ranglisten, keine Inserate - 
ok, das war alles erklärbar, 
aber irgendwie war es unvoll- 
ständig. Ich prüfte nochmals 
alle Inhalte, Bauersfrau Ruth, 
den Beitrag unseres neuen 
Kolumnisten Jakob Etter, der 
mir schon einige seiner Läufer-
geschichten gesendet hat, 
die ich euch in den nächsten 
Journalen präsentieren darf, 
das Protokoll der Generalver-
sammlung, und plötzlich... ich 
habe keine Kellereien. Rasch 
hatte ich meine Inbox durch-
kämmt, da ich dachte, dass mir 
der Bericht untergegangen ist, 
aber ich konnte nichts finden. 
Selbstverständlich hat Jackie 
noch ihre Kellereien gesendet, 
so dass auch dieses Journal 
wieder vollständig ist. Diese 
Situation hat mir gezeigt, 
dass das Journal nur Dank 
unseren Mitgliedern ist, was 
es ist. Dank euren Beiträgen 
und Inputs - per E-Mail oder 
auch persönlich - dürfen wir 
uns auf vier tolle Ausgaben 
pro Jahr freuen. Speziel l 
erwähnen möchte ich Ruth 
Weber alias Bauersfrau und  
Jacqueline Keller, die mir 
seit über vier Jahren für jede 
Ausgabe einen spannenden 
Beitrag mit Geschichten und 
Gedanken aus ihren Leben 

gesendet haben. Natürlich 
gibt es noch viele weitere 
stille Helfer, die im Hinter-
grund arbeiten. Einer davon 
ist Hans Oberl i ,  der das 
Korrektur lesen des Jour-
nals übernommen und dabei 
auch den noch so kleinsten 
Fehler entdeckt hatte. Seit 
Kurzem dürfen wir auch auf 
die Unterstützung von Heike  
Freiburghaus zählen. Sie über-
nimmt die Koordination des 
Kleiderverkaufes und ist unter  
shop@smrun.ch für euch 
erreichbar.

Dieses Journal ist trotzdem 
anders, denn, wahrscheinlich 
zum ersten Mal, enthält es 
keine Ranglisten der durchge-
führten Läufe. Überall musste 
umdisponiert oder abgesagt 
werden. So wurden einige 
Läufe in etwas anderer Form 
trotzdem durchgeführt und 
neue Formate wurden ins 
Leben gerufen. Einen Beitrag 
hierzu findet ihr weiter hinten 
im Journal unter #Kerzers-
lauf@home. Die aktuellsten 
Informationen werden wie 
gewohnt in unserer Facebook 
Community geteilt. 

Auch der Vorstand musste sich 
der neuen Situation stellen und 
hat kurzerhand die Vorstands-
sitzungen online abgehalten, 
um das weitere Vorgehen in 
diesen aussergewöhnlichen 

Zeiten zu besprechen. Noch 
ist nicht klar, welche Läufe 
stattfinden werden, und ob 
- oder in welcher Form - wir 
den Laufcup 2020 weiter-
führen können. Wir werden 
euch informieren, so bald wir 
die genauen Angaben dazu 
haben. Bitte schaut von Zeit 
zu Zeit auf die News auf der 
smrun Webseite und in unserer 
smrun App, damit ihr stets 
informiert seid.

Ich wünsche euch allen einen  
schönen und ruhigen Sommer 
und hoffe, dass wir uns im 
Herbst wieder an Laufveran-
staltungen treffen können.

Gabriela Kleger
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PROTOKOLL 
 
der Generalversammlung vom Sonntag, 23. Februar 2020, 14.00h in Payerne VD – Halle 
des Fêtes, Avenue du Stade (im Anschluss an 10km Payerne) 
 
 
Anwesend: 
 
Vorstand: René Fürst, Christian Grob, Willi Guggisberg, René Kottmeyer, Hans Oberli, Peter 

Krieger und Dan Übersax 
 
Mitglieder: 169 Mitglieder gemäss Präsenzliste (inkl. Vorstand) 
Ehrenmitglieder: René Brandt, Herbert Decorvet, Ludwig Dörr, Ruth Frischknecht, Franz Killer, Gerti 

Wettstein, Stefan Zingg 
Stimmenzähler: Michele Brugnatti, Gabriel Piccand, Bruno Sekinger, Claudia Spitz, Luzia Stöckli, 

Giovanni Scarcella 
Gäste: Anne-Françoise Delpedro und Ruedi Gloor 
 
Entschuldigt:  
 
Vorstand: Gabriela Kleger 
Ehrenmitglieder: André Berdat, Regina Gerber und Paul Küng-Felder 
Mitglieder:  Fritz Aegler, Ivo Bachmann, Andreas Bringold, Charles Doninelli, Röbi Gehrig, 

Roman Gehrig, Trudi Gehrig, Gaetano Genovese, Marcel Gertsch, Ruedi Güller, 
Sonya Gurtner, Roger Hubschmid, Claude Jeanneret, Jacqueline Keller, Doris 
Koller, Hedy Küng-Felder, Jörg Leimgruber, Rosa Moreira, Peter Peter, Evelyn 
Rohrer, Siew Tan, Therese Scheidegger, Bruno Trüssel, Bruno Vogel, Peter 
Widmer, Andreas Zeder  

 
 
 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Traktanden: 1. Eröffnung, Grussworte der Gemeindebehörden und des OK-Präsidenten 
 2. Protokoll GV 2019 in Bremgarten AG 
 3. Jahresbericht des Präsidenten 
 4. Finanzbericht 
  - Kommentare Rechnungsführer und Verlesen des Revisorenberichts 
  - Entlastung Vorstand 
  - Budget 2020 – Präsentation und Genehmigung 
 5. Wahlen 
  - Wiederwahlen Vorstand und RevisorInnen 
  - Neuwahlen Vorstand 
 6. Aktivitäten 2020 
  - Trainingswoche Mallorca 
  - Masters Strassen EM Madeira 
  - Weitere Vereinsaktivitäten 
 7. Anträge 

  - Mitgliederanträge müssen gemäss Artikel 16 der Statuten bis spätestens 12 
Tage vor der GV, d.h. am 10. Februar 2020 schriftlich oder elektronisch beim 
Präsidenten eintreffen 

 8. Ehrungen, Auszeichnungen 
 9. Rangverkündigung und Preisverteilung Masters Laufcup 2019 
  - Preisberechtigte sind im Journal 4/2019 und im Internet auf www.smrun.ch 

publiziert 
  - Die Preisgelder und – Produkte müssen persönlich abgeholt werden 
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  - Im Falle der Verhinderung ist eine Stellvertretung im Voraus schriftlich zu 
bezeichnen. 

   Die abholende Person muss eine Vollmacht vorweisen. 
 10. Verschiedenes 
 
 
 
1. Eröffnung, Grussworte der Gemeindebehörden und des OK-Präsidenten 
 
Kurz vor 14.30h eröffnet Präsident René Fürst die Generalversammlung von smrun mit den Worten 
„Bienvenue à Payerne“. Er entschuldigt die kleine Verspätung, die leider bei grossen Läufen dazu 
gehört und legt der Versammlung die publizierten Traktanden vor. 
In Organisatorischer Hinsicht verweist der Präsident noch auf die Gutscheine, die man für die zwanzig 
zur Verfügung stehenden vegetarischen Menüs an der Ecke des Vorstandtisches beziehen kann. 
 
Die GV wurde mit dem Journal 4/2019 einberufen und ist somit jetzt eröffnet. 
 
Die Stimmenzähler wurden im Vorfeld durch Aktuar Peter Krieger bestimmt. Die Versammlung  
bestätigt diese offiziell durch Handerheben. Kleiner Hinweis des Präsidenten: Es wird über alle  
Entschlüsse immer abgestimmt. 
 
Entschuldigungen sind viele eingegangen. Sie sind oben im Protokoll festgehalten. 
Die Präsenzlisten sind am Kursieren. René F. bittet alle darum, sich darin einzutragen. 
Nicht-Mitglieder werden gebeten, bei Finanzchef Hans Oberli gerne CHF 30.- für das Nachtessen zu 
berappen. 
 
Weiter dankt der Präsident Ruedi Gloor vom OK des 10km-Laufes und der Stadt Payerne. Julien Mora 
lässt sich entschuldigen; den Bildungs- und Sportverantwortlichen von Payerne haben wir schon als 
Gast an unserer GV vor zwei Jahren hier kennenlernen dürfen. Er lässt uns grüssen und bedankt sich 
dafür, dass wir hier in Payerne unsere Versammlung abhalten. 
Grosser Dank gebührt laut René F. auch all unseren treuen Sponsoren: Polar, Verfora, Sensolar, 
Familia, Mizuno, DUL-X und Sponser. 
 
Anne-Françoise Delpedro, Présidente du CA Broyard, hält eine kurze Ansprache auf Deutsch und 
Französisch und bedankt sich bei allen ganz herzlich für unsere Teilnahme hier. 
 
Nun heisst René F. OK-Präsident Ruedi Gloor herzlich willkommen. Dieser berichtet, dass die 
Durchführung der alljährlichen 10km Payerne sehr viel Arbeit bedeutet, weist aber darauf hin, dass ihr 
Verein das alles sehr gerne mache. 
Heuer gab es gar einen neuen Teilnehmerrekord. Das führte zu einigen Problemen, wenn plötzlich 
1800 Läufer anstatt 1300 an den Start wollen! Es gab Verzögerungen. Trotzdem hofft Ruedi, dass 
smrun wieder einmal hier sein wird für die GV. 
 
 
2. Protokoll GV 2019 in Bremgarten AG 
 
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wurde im Journal 1/2019 publiziert und auch auf 
der smrun-Homepage publiziert. 
Es gibt folgende kleine Korrektur: Gerti Wettstein hat uns darauf hingewiesen, dass Heinz „Brö“ 
Brönnimann nicht Gründungsmitglied war. 
Ansonsten kamen keine weiteren Bemerkungen zum Protokoll. 
Es wird einstimmig genehmigt. 
 
 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Der Präsident verweist auf den Jahresbericht, der zusammen mit der Rechnung 2019 und dem 
Budget 2020 aufliegt. Seit dem 20. Februar ist er auch online auf der smrun Webseite veröffentlicht. 
Es folgt eine kurze Zusammenfassung von ihm: 
Mit der Stabübergabe vor einem Jahr startete sein Abenteuer. Sein Vorgänger Stefan Zingg erledigte 
sein Präsidentenamt quasi als Vollzeitpensum. René F. sah sich gezwungen den „Rucksack zu 
leeren“ und all diese Aufgaben neu zu verteilen. Es war ein bewegtes Jahr für uns alle. 
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Vizepräsident René Kottmeyer leistete einen enormen Einsatz bei der Stand- und Materialbetreuung. 
Beisitzer Willi Guggisberg absolvierte sozusagen sein „erstes Lehrjahr“ als smrun-
Laufcupverantwortlicher. 
Auch Mitgliederbetreuer, Web und Social Media, Christian Grob, hat grosses geleistet und die neue 
smrun-App realisiert, was ein riesiger Erfolg ist! Christian berichtet von 200 Mitgliedern, die es im 1. 
Monat heruntergeladen haben. Heute sind wir bei ca. 400. 
 
Auf der Leinwand zeigt uns der Präsident die Mitgliederentwicklung bei smrun und die Alterspyramide 
per 1. Januar 2019. Die Statistik zeigt, dass wir seit ein paar Jahren kontinuierlich Mitglieder verlieren. 
René F. erläutert die verschiedenen Probleme, die sich uns stellen anhand der Finanzen-Übersicht: 
Das Journal kostet uns über CHF 23'000.-, der Laufcup mehr als CHF18’000.-. Das sind nur die zwei 
grössten Posten, finanzielle Belastungen, die wir rechtzeitig angehen müssen! 
Sehr aufschlussreich zeigt sich dazu die Darstellung des Präsidenten zu unseren Finanzen in der 
Zukunft. 
 
Heute werden z.B. auch CHF 32'700.- an Preisen ausgeschüttet. Dieses Geld nehmen wir zum Teil 
aus der Kasse, zum anderen sind diese mit Sponsorengeldern finanziert. 
 
Seinen herzlichen Dank spricht René F. allen Kollegen aus, welche Spenden zu Gunsten von smrun 
tätigen. 
 
Weiter berichtet der Präsident stolz von den 72 Medaillen, welche an Schweizer Meisterschaften 
durch Smrunners erlaufen wurden. Damit sind wir der erfolgreichste Verein der Schweiz. Das gibt 
Applaus vom Vorstand! 
 
Smrun muss als Marke und als Verein erfolgreich vorangetrieben werden, so der Präsident. Wir 
müssen Pressepräsenz haben und immer gut sichtbar sein. 
Auch deswegen wird innerhalb des Vorstandes ein neues Ressort erschaffen: Das Marketing. 
Wie gewinnen wir wieder Mitglieder? Die Idee des Präsidenten ist simpel: Wenn jedes Mitglied auch 
nur ein Neumitglied aktiviert, hätten wir keine Sorgen mehr. Tut das! Durch die Erhöhung der 
Mitgliederzahl verbessern wir automatisch unsere Finanzen. 
 
Eine weitere Problematik ist laut dem Präsidenten der Stand am Laufcup. Wir müssen hierfür eine 
transportierbare Lösung finden. 
Apropos Laufcup: Wie bringt man Junge Leute zur Teilnahme...? 
 
Der Vorstand will gemäss René F. eine neue Vereinbarung mit Swiss Athletics abschliessen. 
Er ist zuversichtlich für die Zukunft und dankt allen Vorstandsmitgliedern für ihren tollen Einsatz im 
vergangenen Jahr! Das gibt Applaus von allen Anwesenden. 
 
Der Präsident weist noch daraufhin, dass der Jahresbericht auch im Internet zur Anschauung 
hochgefahren wurde. 
Es gibt von Seiten der Versammlung keine Fragen dazu. 
Der Jahresbericht ohne den Finanzbereich wird per Abstimmung ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
 
4. Finanzbericht 
 
Der Präsident gibt nochmals den Hinweis, dass die Erfolgs- und Jahresrechnung 2019, das Budget 
2020, sowie die Schlussbilanz zur Ansicht aufliegen. 
Laut Finanzchef Hans Oberli resultiert im Budget ein Verlust, der aber so vom Vorstand genehmigt 
wurde. 
Ausserdem bedankt sich Hans im Namen des Vorstandes recht herzlich für alle Spendenbeiträge. 
Zum Schluss wünscht er allen Mitgliedern viel Erfolg und Spass an der EM in Madeira. 
 
Nun ist Betriebswirtschafter Franz Buser an der Reihe: Er liest den Revisorenbericht 2019 zu Handen 
der GV vom 23. Februar 2020 in Payerne vor. 
Am 6. Februar haben die Revisoren Jahresrechung und Budget von Hans Oberli überprüft. Es ist ein 
guter Abschluss. 
Die Ausgewiesenen Konti stimmen mit den Auszügen der Post überein. 
Aufbau und Darstellung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. 
Franz empfiehlt der Versammlung: 

1. die Jahresrechnung sei zu genehmigen 
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2. Hans Oberli sei zu entlasten und ihm für seine Arbeit Dank auszusprechen. 
3. der gesamte Vorstand sei zu entlasten 

 
Die Mitglieder tun dies einstimmig und genehmigen die Rechnung und die Schlussbilanz, sowie die 
Entlastung des Vorstandes. 
Präsident René entrichtet Hans seinen Dank; er hat bereits zum 5. Mal in Folge ein positives Ergebnis 
geliefert, super! 
 
Hans erklärt nun das Budget. Für die EM in Madeira wurde eine Garantie hinterlegt. Ohne diesen 
Posten wäre das Budget ausgeglichen. Und es wäre, so unser Kassier, auch Ok, wenn alle ihren 
Mitgliederbeitrag noch einzahlen würden... 
 
Die Abstimmung über das Budget 2020 erfolgt ebenfalls per Handerheben und ohne Gegenstimmen. 
Der Präsident dankt dem Vorstand herzlich für die Erarbeitung des Budgets und natürlich Finanzchef 
Hans Oberli für die Umsetzung! 
 
 
5. Wahlen 
 
René F. vermeldet den Austritt vom Verantwortlichen des Ressorts „Running & Training“ Dan Übersax 
und dem Verantwortlichen „Finanzen & Buchhaltung“ Hans Oberli. 
 
Geri Jauner ist vorgeschlagen als neuer Verantwortlicher für die Finanzen und stellt sich kurz selber 
vor: Geri hat Jahrgang 1956 und ist mittlerweile pensioniert. 2019 hat er sich für ein Amt im smrun-
Vorstand entschieden, um dem Verein nach Abschluss seiner aktiven Läuferkarriere etwas 
zurückzugeben. Geri macht das gerne, und er hat auch das Gefühl, den entsprechenden Hintergrund 
für die neuen Aufgaben zu haben. 
 
Der zweite zur Wahl vorgeschlagene Michele Brugnatti hat Jahrgang 1982. Auch er präsentiert sich 
kurz den Versammelten: Michele hat verschiedene Hochschul-Studien gemacht und spricht mehrere 
Sprachen. Er will das neue Ressort Marketing übernehmen, sowie Übersetzungen auf Italienisch 
machen. Michele möchte smrun auch im Tessin promoten und bedankt sich für das ihm 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
In diesem Zusammenhang meldet sich Michèle zu Wort. Sie fordert mehr Läufe in der Romandie, 
damit wir auch dort Mitglieder generieren können. 
Präsident und Vizepräsident erklären darauf gemeinsam die Vorgaben der Laufkommission: So sind 
vier der 18 Läufe immer durch die Schweizer Meisterschaften bereits gesetzt. Die restlichen 14 
müssen innerhalb von 11 Monaten auf drei Regionen verteilt werden. Wir sind bemüht eine gute 
Balance zu finden, was aber nicht wirklich einfach ist.  Die Message von Michèle ist jedoch beim 
Vorstand angekommen. 
 
Bei den darauffolgenden Abstimmungen werden Geri Jauner als „Verantwortlicher Finanzen & 
Buchhaltung“, sowie Michele Brugnatti als neuer „Verantwortlicher Marketing“ per Handerheben 
einstimmig gewählt. 
 
Zwei vakante Positionen gibt es jedoch laut René F. dennoch: Gesucht ist ein Verantwortlicher 
Scouting, bzw. Botschafter, der gezielt ein Auge auf die Laufvereine hat. 
Ausserdem wird Christian Grob auf die nächste GV leider zurücktreten. Wir suchen also bereits einen 
neuen Leiter z.B. für Social Media. Je früher sich so eine Person findet, desto länger hätte sie Zeit 
Christian noch ein wenig über die Schultern zu gucken. 
Der Präsident spricht Christian an dieser Stelle seinen Dank aus, nicht nur für dessen Arbeit, aber 
auch für seine Bereitschaft, bis zur nächsten GV eine Lösung hinzukriegen. 
 
Die positive Mitteilung ist laut dem Präsidenten Heike Freiburghaus. Sie wird zwar nicht Mitglied des 
Vorstandes, aber sie wird die Verwaltung der Vereinskleider von Dan Übersax weiterführen. Danke! 
 
 
6. Aktivitäten 2020 
 
Der Masterplan befindet sich im Jahresbericht, so die kurze Erklärung des Präsidenten zu diesem 
Traktandum.  
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Neben dem smrun-Laufcup und den Schweizer Meisterschaften ist das Highlight sicher die EM in 
Madeira. Dann gibt es auch noch die „Cyprus Challenge“ Ende November unter den wichtigsten zu 
nennen. 
 
 
7. Anträge 
 
Unter diesem Punkt teilt Präsident René Fürst knapp mit, dass keine Anträge eingegangen sind.  
 
 
8. Ehrungen, Auszeichnungen 
 
Als erstes werden alle Verstorbenen mit einer Schweigeminute geehrt. Wir haben mit Bedauern vom 
Ableben unserer Mitglieder Christian Vetsch, Emil Schumacher, Xaver Meier, Medard Abgottsporn 
und Roberto De Munari Kenntnis erhalten. 
 
Es folgt die Verabschiedung unserer beiden Vorstandsmitglieder Dan Übersax und Hans Oberli: 
Hans ist jetzt 72 Jahre alt. Er hat fünf Jahre lang mit Bravour unsere Finanzen geleitet. Persönlich hat 
er noch immer viele Hobbies wie das Reisen und verschiedene Sportarten. Im Namen des Vorstandes 
übergibt ihm René F. ein Präsent in Form von Reka-Checks als Zeichen der Anerkennung für die gute 
Arbeit und seinen Einsatz. 
Dann geht der Dank des Präsidenten an Dan für seinen wirklich langjährigen Einsatz! Dan stammt 
entgegen allen Vermutungen nicht aus Dänemark, sondern aus der Ostschweiz. Er ist bekannt für 
seine Laufsportwochen, die er jeweils mit viel Herzblut durchführt. Zwölf Jahre hat er im Vorstand 
gewirkt, aber mit seinen 51 Jahren ist er noch jung! Auch er bekommt das Abschiedsgeschenk in 
Form von Reka-Checks für seine Reisen. 
 
Es folgt noch eine Information von Vizepräsident René Kottmeyer zur kommenden EM auf Madeira: 
Es sind 106 Reiseteilnehmer angemeldet, davon 21 als Begleiter. 
Das Hotel ist nach Einschätzung von René K. ideal gelegen. 
Er hätte noch vier Plätze mit SWISS Air Lines zur Verfügung. Wer interessiert ist, sollte sich bitte bis 
übernächste Woche melden. 
Innerhalb der nächsten 14 Tage werden alle Teilnehmer für die Wettkämpfe angemeldet. 
Die Reiseteilnehmer bekommen alle ein mehrseitiges Programm, ausgearbeitet von René F. 
Im Anschluss an die GV hier können alle Teilnehmer den Sensolar Sonnenschutz entgegennehmen. 
 
Der Vizepräsident spricht auch noch über die Cyprus Challenge: Er dankt Gregorio Sablone für seine 
Idee im letzten Jahr. 12 Teilnehmer nahmen während vier Tagen an den Wettkämpfen teil. Es war 
eine tolle Zeit an der Wärme so spät im Jahr. 
Im Journal 2/2020 - vor den Sommerferien - wird eine Ausschreibung für dieses Jahr publiziert 
werden. Die Cyprus Challenge findet vom 24. November bis 1. Dezember statt, mit Wettkämpfen vom 
26.-29. November. Geflogen wird mit Edelweiss Air. 
René K. weist insbesondere darauf hin, dass die Reise auch für Begleitpersonen sehr attraktiv ist. 
 
Der Präsident macht zum Abschluss des Traktandums noch darauf aufmerksam, dass der Standort für 
die nächste GV noch nicht definiert ist. Interessierte Laufveranstalter dürfen sich also gerne melden. 
Ausserdem möchte er wissen, ob es denkbar wäre, die GV unabhängig von einem Lauf zu machen? 
Die darauffolgende Abstimmung bringt jedoch zu Tage, dass die überwältigende Mehrheit nicht dafür 
ist. 
 
 
9. Rangverkündigung und Preisverteilung Masters Laufcup 2019 
 
Es kommt eine Anregung von unserem Mitglied Heinz Maag, dass es bei den Veranstaltungen im 
Rahmen des Laufcups auch immer eine Kategorie 75 geben müsste. 
Zum Problem mit unseren Finanzen schlägt er vor, dass die Beitragsbefreiung erst ab einem Alter von 
80 Jahren (heute ab 75 Jahren) gelten sollte. 
 
Claudia Spitz ergreift auch das Wort: Sie fordert alle Mitglieder dazu auf, dem Vorstand ganz herzlich 
für die Arbeit zu danken. Applaus brandet auf. 
 
Es folgt eine Erklärung von René F. zur anstehenden Siegerehrung und dem Einlauf der SiegerInnen 
unter Glockengeläute. 
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Nach der Preisübergabe an alle Podestläufer folgt die Gewinnauslosung in der Walkingkategorie: 
Gewonnen haben 1. Christine Hotz-Hug, 2. Annemarie Wolfensberger und 3. Peter Howald. 
In der Tombola-Auslosung aufgrund der Präsenzlisten werden 11 Preise abgegeben. Es gewinnen: 
1. Max Schürch, 2. Lotti Perrinjaquet, 3. René Diezi. 
Die weiteren Preise gehen an: Remy Charles-Henri, Guido Felber, Armin Fuchs, Peter Gassmann, 
Andreas Hafen, Danièle Lehner, Willi Lüthi und Hubert Rinderknecht. 
 
Ebenfalls ausgezeichnet werden unsere Vielstarter Andrea Pileggi, Giovanni Scarcella, Hanspeter 
Kundert, Gregorio Sablone und Ruth Weber. 
 
Im Anschluss folgt eine kurze Vorstellung von André und Lotti Perrinjaquet. Die beiden arbeiten seit 
Jahren im Hintergrund für die Übersetzungen. Lotti übersetzt Texte vom Französischen ins Deutsche 
und André umgekehrt. Das verdient ein grosses MERCI BEAUCOUP von unserem Präsidenten, sowie 
den Applaus der GV-Teilnehmer! 
 
Auch Bauersfrau Ruth gebührt grosser Dank: Nämlich für ihre Textbeiträge im Journal, welche nicht 
nur vom Präsidenten immer interessiert verschlungen werden.  Er wünscht ihr weiterhin viel Energie 
und überreicht ihr dazu eine übergrosse Schoggi von Lindt. 
 
 
10. Verschiedenes 
 
Das ist das Ende der GV 2020 von smrun. 
Die Equipe wird den Saal nun für das Nachtessen vorbereiten, was gut zehn Minuten in Anspruch 
nehmen wird. 
Mit diesen Worten bedankt sich der Präsident bei allen Mitgliedern für ihre Aufmerksamkeit, wünscht 
ihnen eine gute Heimfahrt und schliesst um 16.15h. 
 
 
 
Zufikon, 19. März 2020 der Aktuar 
 Peter Krieger 
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PROCES-VERBAL 
 
de l’Assemblée générale du dimanche 23 février 2020, convoquée à 14.00h, dans la 
Halle des Fêtes, de Payerne, après la course des 10 km. 
 
Présents: 
 
Comité: René Fürst, Christian Grob, Willi Guggisberg, René Kottmeyer, Hans Oberli, Peter 

Krieger et Dan Übersax 
 
Membres: 169  selon liste de présences, y compris le Comité 
Membres d‘honneur:  Herbert Decorvet, Ludwig Dörr, Ruth Frischknecht, Franz Killer, Gerti 

Wettstein, Stefan Zingg 
Scrutateurs: Michele Brugnatti, Gabriel Piccand, Bruno Sekinger, Claudia Spitz, Luzia Stöckli, 

Giovanni Scarcella 
Invités: Anne-Françoise Delpedro et Ruedi Gloor 
 
Excusés:  
 
Comité: Gabriela Kleger 
Membres d‘honneur: André Berdat, Regina Gerber und Paul Küng-Felder et René Brandt 
Membres:  Fritz Aegler, Ivo Bachmann, Andreas Bringold, Charles Doninelli, Röbi Gehrig, 

Roman Gehrig, Trudi Gehrig, Gaetano Genovese, Marcel Gertsch, Ruedi Güller, 
Sonya Gurtner, Roger Hubschmid, Claude Jeanneret, Jacqueline Keller, Doris 
Koller, Hedy Küng-Felder, Jörg Leimgruber, Rosa Moreira, Peter Peter, Evelyn 
Rohrer, Siew Tan, Therese Scheidegger, Bruno Trüssel, Bruno Vogel, Peter 
Widmer, Andreas Zeder  

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ordre du jour: 1. Accueil, mots de bienvenue des autorités locales et du Président du Comité 
  d’organisation de la course 
 2. P.V. de l’AG de 2019 réunie à Bremgarten AG 
 3. Rapport annuel du Président 
 4. Finances 
  - Commentaires du comptable et rapport des réviseurs 
  - Décharge accordée aux responsables 
  - Budget 2020 – Présentation  et approbation 
 5.  -Elections 
  - Réélection au sein du Comité et de l’organe de révision 
  - Elections au Comité 
 6. Programme 2020 
  - Semaine d’entraînement à Majorque 
  - Championnats d‘Europe sur route des Masters  à Madère 
  - Autres activités de l‘Association 
 7. Propositions 

  - Selon l’art. 16 de nos statuts elles devaient parvenir par écrit ou courriel à 
notre Président au moins 12 jours avant l‘AG, soit jusqu’au 10 février 2020   

 8. Honneurs et distinctions 
 9. Proclamation des résultats et distribution des prix de la Masters Laufcup 
  2019 » 
  - Les ayants droit ont été avisés par notre Journal 4/2019 et sur le site 

Internet : www.smrun.ch  
  - Prix en argent et récompenses à retirer personnellement 
  - En cas d‘empêchement veuillez rédiger une procuration écrite qui sera 

présentée par la personne désignée 
 10.  Divers 
 
1. Accueil, mots de bienvenue des autorités locales et du Président du Comité d‘Organisation  
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Peu avant 14 h 30, l’Assemblée du smrun est ouverte par notre Président René Fürst qui souhaite la 
bienvenue à Payerne, tout en expliquant  et excusant le petit retard dû au succès habituel de la 
course. 
Il rappelle l’ordre du jour et où trouver et utiliser les bons à disposition des végétariens 
 
La convocation de l’AG  figurait dans l’édition 4/2019 de notre Journal. Les scrutateurs avaient été 
préalablement choisis par notre secrétaire Peter Krieger. Toutes les décisions sont toujours soumises 
au vote. Des listes de présences circulent ; les non-membres sont priés de payer les CHF 30.- pour le 
repas à Hans Oberli, notre chef des finances. 
 
Le Président poursuit en remerciant Ruedi Gloor, responsable du Comité d’organisation des 10 km de 
Payerne. Julien Mora nous a priés de l’excuser et nous remercie de tenir notre AG dans sa ville. Nous 
avions  déjà fait sa connaissance lors de l’AG d’il y a 2 ans. 
Selon René F. il convient de remercier tout particulièrement nos fidèles partenaires : Polar, Verfora, 
Sensolar, Familia, Mizuno, DUL-X et Sponser, pour leur soutien très apprécié. 
C’est au tour d’Anne-Françoise Delpedro, Présidente du CA Broyard de nous adresser quelques mots 
de remerciements pour notre participation, en allemand et en français 
René F. réserve un accueil chaleureux à René Gloor qui rappelle que l’organisation des 10 km de 
Payerne implique chaque année beaucoup de travail mais que son club le fait avec plaisir. 
En ce jour on a enregistré un record de participation. Cela entraîne des problèmes de logistique 
quand au lieu des 1300 participants attendus on en voit 1800 au départ ! Ruedi espère que les 
quelques retards de cette année ne compromettront pas la réunion d’une nouvelle AG à Payerne ! 
 
2. Procès-verbal de l’AG 2019 réunie à Bremgarten AG 
 
Le P.-V de l’AG précédente a été publié dans l’édition I/19 de notre Journal. Il est de plus disponible 
sur la page d’accueil notre site internet. 
Petite modification à apporter, selon Gerti Wettstein : Heinz « Brö » Brönnimann ne fait pas partie des 
membres fondateurs. Pas d’autre modification demandée. 
Le P.-V. est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport annuel du Président 
 
Le Président se réfère à son rapport annuel mis à disposition sur notre site dès le 20 février. Lui sont 
joints les comptes 2019 et le budget pour 2020. Il en fait un court résumé. Avec le passage de témoin 
de Stefan Zingg commençait une nouvelle aventure, car Stefan remplissait cette fonction comme un 
emploi quasi à plein temps. René F. s’est vu contraint de vider le « sac » et de répartir à nouveau les 
responsabilités. Ce fut une année agitée pour tous. René Kottmeyer, le vice-président  a accompli un 
travail énorme pour la gestion du stand et du matériel. Willi Guggisberg quant à lui faisait son 
apprentissage de responsable de notre « Laufcup ». Christian Grob, gestionnaire du site internet et 
des médias sociaux a également accompli un travail énorme notamment avec l’App du smrun, 
chargée le premier mois par 200 membres (aujourd’hui ca 400) !  
 
Le Président montre sur l’écran l’évolution de notre effectif ainsi que la pyramide des âges au 1er 
janvier 2019. La statistique montre que depuis quelques années nous perdons continuellement des 
membres. 
René F. expose les problèmes auxquels nous sommes confrontés et fait un sommaire de nos finances 
en évoquant le Journal qui nous coûte CHF 23'000.-, et la « Laufcup » plus de CHF 18'000.-, soit les 
deux postes les plus importants dont nous devons nous préoccuper sans tarder. Les réflexions du 
Président sont révélatrices pour l’avenir de la santé de nos finances. 
Aujourd’hui on distribue pour CHF 32‘700.- de prix financés en partie par notre caisse et en partie par 
la générosité de nos sponsors. 
René F. exprime sa reconnaissance à tous les collègues qui font des dons au smrun. 
Il mentionne ensuite sa fierté de constater que nos coureurs ont décroché 72 médailles aux 
Championnats suisses. Nous sommes ainsi la plus victorieuse association de Suisse. Le Comité 
applaudit ! 
Les succès du smrun mériteraient plus de notoriété pour notre image et être davantage relatés dans la 
presse. 
Voilà pourquoi il a été décidé de créer un nouveau poste au sein du Comité pour le marketing. 
Comment faire adhérer de nouveaux membres ? Une idée simple du Président : que chaque membre 
en recrute un nouveau et l’affaire est réglée ! Faites-le et l’augmentation de l’effectif aura 
immédiatement un effet positif sur nos finances. 
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Autre préoccupation: le stand de la « Laufcup ». Nous devons trouver une solution pour son transport. 
A ce propos : comment inciter les plus jeunes à participer ? 
 
Selon René F, le Comité va conclure un nouveau contrat avec Swiss Athletics. On peut voir l’avenir 
avec confiance ; c’est donc l’occasion de remercier tous les membres du Comité pour leur 
remarquable travail tout au long de l’année passée. L’assemblée applaudit. 
Le Président signale que son rapport a été très souvent lu sur le site internet. 
Pas de questions de l’assemblée : le rapport, sans la partie financière, est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Finances 
 
Le Président rappelle une nouvelle fois que les états financiers 2019 ainsi que le budget 2020 sont à 
disposition. 
Hans Oberli responsable des finances annonce que le budget présente un déficit, accepté par le 
Comité. En son nom il remercie tous les donateurs et souhaite plein succès et beaucoup de plaisir à 
ceux qui se rendront à Madère. 
 
C’est ensuite à l’économiste Franz Buser de lire le rapport des réviseurs : 
En date du 6 février comptes et budget ont été passés en revue et reconnus conformes selon 
directives et prescriptions d’usage. Selon lui il convient d’approuver les comptes tels que présentés, 
d’en donner décharge à Hans Oberli et à tout le Comité, avec remerciements pour le travail accompli. 
 
Approbation est accordée à l’unanimité. Le Président remercie Hans Oberli qui a pour la 5ème année 
consécutive présenté un résultat positif. Bravo ! 
 
Hans explique que sans le coût de la garantie pour les CE de Madère, le budget aurait été équilibré. 
Et ça le serait d’autant plus si tous nos membres s’acquittaient du paiement de leur cotisation. 
Par un lever de mains l’assemblée accepte le budget à l’unanimité. 
Remerciements au Comité pour l’élaboration du budget et à Hans Oberli pour sa concrétisation. 
 
5. Elections 
 
René F annonce les démissions de Dan Übersax, responsable du secteur « Running & training » et 
de Hans Oberli responsable des finances et de la comptabilité. 
 
Geri Jauner (1956) est proposé pour reprendre la responsabilité des finances. Retraité il s’est décidé, 
après une carrière sportive active, de s’engager au sein du Comité et pense avoir les qualifications 
nécessaires pour remplir cette mission. 
 
Michele Brugnatti (1982) polyglotte qui a fréquenté plusieurs écoles supérieures se présente à 
l’assemblée. Il reprendra le secteur du marketing et assurera les traductions en italien. Il souhaite faire 
la promotion du smrun au Tessin et  remercie l’assemblée pour la confiance témoignée.  
 
Michèle prend la parole pour revendiquer davantage de courses en Romandie, ce qui permettrait d’y 
attirer plus de membres. 
Président et vice-président rappellent les compétences et les contingences que la Commission des 
courses doit respecter : 4 des  18 compétitions retenues le sont d’office pour des championnats 
nationaux. Les 14 restantes doivent être réparties entre trois régions, dans un intervalle de 11 mois. 
Nous nous soucions de trouver un juste équilibre, ce qui n’est pas aisé. Le message de Michèle a 
toutefois été retenu par le Comité. 
Lors des scrutins suivants, tant Geri Jauner que Michele Brugnatti sont élus dans leur secteur de 
responsabilité par un lever de main, à l’unanimité d’une assemblée reconnaissante. 
Deux postes sont encore vacants : l’un pour un ambassadeur chargé des contacts avec les sociétés 
de courses à pied, l’autre pour le secteur des media, vu que Christian Grob nous quittera à la 
prochaine AG. Plus tôt nous trouvons un remplaçant, plus tôt celui-ci aura le temps de collaborer avec 
Christian pour assurer la succession. 
C’est pourquoi le Président remercie Christian non seulement pour son travail mais encore pour être  
prêt à assumer sa fonction et une solution à sa succession jusqu’à la prochaine AG. 
 
Information positive: Heike Freiburghaus, bien que ne faisant pas partie du Comité, succédera à Dan 
Übersax pour la gestion des vêtements de l’association. Qu’elle en soit remerciée ! 
 
6. Programme 2020 
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Vu qu’il figure dans le rapport annuel, le Président ne s’y attardera pas. 
Notre « Laufcup » et les championnats nationaux,  Madère et ses championnats d’Europe sont les 
événements majeurs, sans oublier le « Cyprus Challenge » de fin novembre.  
 
7. Propositions 
 
Aucune n’est parvenue  chez le Président.  
 
8. Honneurs et distinctions 
 
Une minute de silence est observée en l‘honneur des membres dont nous avons appris le décès et 
dont nous regrettons la disparition. Ce sont : Christian Vetsch, Emil Schumacher, Xaver Meier, 
Medard Abgottsporn et Roberto De Munari. 
 
Suivent les retraits des deux membres du Comité : Dan Übersax et Hans Oberli. Hans âgé de 72 ans 
a géré nos finances pendant 5 ans. Il a encore de nombreux passe-temps, se plaît à voyager et à 
pratiquer divers sports. Au nom du Comité René F. lui remet des chèques Reka en guise de présent 
en reconnaissance pour son engagement et pour son excellent travail. 
C’est ensuite au tour de Dan, qui comme son nom ne l’indique pas, vient de la Suisse orientale et non 
du Danemark ! Il nous est connu pour avoir mis tout son cœur en organisant les semaines 
d’entraînement. Il a siégé une douzaine d’années au Comité ce qui ne l’empêche pas, à 51 ans, d’être 
encore très jeune. Pour ses adieux, lui aussi recevra des chèques Reka pour ses futurs voyages. 
 
René Kottmeyer apporte encore des informations au sujet des CE de Madère. 106 participants au 
voyage, dont 21 accompagnants. Selon lui, l’hôtel est idéalement situé. Il reste encore 4 places 
disponibles avec le vol SWISS Air. En cas d’intérêt s’annoncer dans la quinzaine. Durant cette période 
nos concurrents seront inscrits pour les compétitions. 
Tous  les participants au voyage reçoivent un programme détaillé élaboré par René F et, à la fin de 
l’AG, pourront se servir de protection solaire Sensolar. 
 
Le vice-président rappelle encore le Challenge de Chypre. Il remercie Gregorio Sablone de sa 
suggestion. L’an passé 12 membres participèrent aux joutes pendant 4 jours. Ce fut une période 
merveilleuse par une température agréable, même vers la fin de l’année. 
Avant les vacances d’été, vous trouverez un bulletin d’inscription pour l’édition de cette année (24.11-
1.12.2020) dans le numéro 2 de notre Journal. (Vol avec la compagnie EDELWEISS). 
René K ajoute que les accompagnants sont les bienvenus. 
 
Arrivé près du terme des points de l’ordre du jour, le Président annonce que le lieu de notre prochaine 
AG n’est pas encore déterminé. Que les organisateurs de course intéressés s’annoncent ! 
Un sondage auprès de l’assemblée montre qu’une majorité écrasante de nos membres préfère une 
AG qui suit une compétition plutôt qu’une réunion qui lui serait uniquement dédiée. 
 
9. Proclamation des résultats et distribution des prix de la « Masters Laufcup 2019 » 
 
Notre collègue Heinz Maag suggère  de ne retenir que les courses prévoyant la catégorie des  75 ans 
et plus. En outre il propose que l’exonération de la cotisation ne soit accordée que dès 80 ans, au lieu 
de 75 actuellement, ce qui aurait un effet positif pour nos finances. 
Claudia Spitz prend la parole pour exhorter tous les membres à féliciter et à remercier 
chaleureusement le Comité pour son travail. S’ensuit un tonnerre d’applaudissements.  
 
Explication donnée par René F. sur le déroulement de la remise des prix au son des toupins. 
 
Le tirage au sort  pour les marcheurs suit la remise des prix à tous ceux qui ont accès au podium. La 
chance a favorisé : 
1. Christine Hotz-Hug, 2. Annemarie Wolfensberger et 3. Peter Howald. 
11 prix sont tirés au sort parmi l’assemblée. Les chanceux : 
1. Max Schürch, 2. Lotti Perrinjaquet, 3. René Diezi, puis Remy Charles-Henri, Guido Felber, Armin 
Fuchs, Peter Gassmann, Andreas Hafen, Danièle Lehner, Willi Lüthi et Hubert Rinderknecht. 
 
Sont également récompensés ceux qui ont le plus souvent participé aux compétitions : 
 Andrea Pileggi, Giovanni Scarcella, Hanspeter Kundert, Gregorio Sablone et Ruth Weber. 
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Pour terminer : une courte présentation de André et Lotti Perrinjaquet, le couple qui depuis plusieurs 
années se plait à traduire les textes de l’allemand en français et vice-versa. Cela leur vaut un MERCI 
BEAUCOUP du Président et les applaudissements de l’assemblée. 
  
Ruth épouse d’agriculteur mérite aussi de vifs remerciements pour ses nombreuses contributions 
dans notre Journal. Ses textes sont toujours lus passionnément et pas seulement par notre Président 
qui lui souhaite de garder son énergie et la récompense avec un impressionnant assortiment de 
chocolat Lindt. 
 
10. Divers 
 
Notre assemblée de 2020 prend fin, une équipe préparera les tables pour le repas en à peine plus de 
10 minutes. Avec ces mots notre Président remercie l’auditoire pour son attention, souhaite à chacun 
un bon appétit, un bon retour à la maison et clôt l’AG à 16 h15. 
 
 
 
Zufikon, 19. mars 2020  Peter Krieger 
  Secrétaire 
Traduction libre d’André Perrinjaquet. Le texte allemand fait foi. 
 

Foto: Roger Kleger
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Die familia Champion Müesli weisen eine für Sportler ideale Nährstoffzusammensetzung auf. Die Müesli 
 spenden Energie, sorgen für langanhaltende Sättigung und fördern eine verkürzte Regenerationszeit.  
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#Kerzerslauf@Home

Der Winter war angenehm, 
man konnte gut trainieren 
und sich mit grosser Vorfreude 
auf den Kerzerslauf, den 
Swiss Season Opening, die 
Saisoneröffnung der Läufer-
Innen, freuen.

Zwar wurden seither in der 
Schweiz alle Leichtathletik- 
und Laufveranstaltungen bis 
auf weiteres abgesagt, aber 
die Organisatoren des Kerzers-
laufes hatten eine originelle 
Idee. Sie luden die Ange-
meldeten dazu ein, am Samstag 
21. März, dem geplanten 
Kerzerslaufdatum, in ihrer 
Region eine Strecke von 5, 10 
oder 15 km zu laufen und dies 
mit einem Foto festzuhalten. 
Auf Instagram oder Facebook 
konnte man seine Foto dann 

hochladen, mit den Hashtags 
#Kerzerslauf, #coronavirus 
oder #laufenmachtglücklich. 
Aus der Region sind verschie-
dene dem Ruf der Organisa-
toren gefolgt. Während die 
einen der Situation mit Humor
begegneten und andere zu 
Solidarität aufriefen, genossen 

andere das Lauftraining an 
der frischen Luft.

smrun Vorstand und Mitglieder 
senden ein grosses Danke-
schön allen OK’s der abge-
sagten Läufe 2020.

Wir sehen uns 2021 wieder!
René Fürst

swiss masters runningJuni 202018



Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

WIRKT DA
WO’S SCHMERZT

 Melisana AG, 8004 Zürich, www.dul-x.ch

GEL COOL
WALLWURZ COMP.
3-fach gegen Verletzungen
•  Schmerzlindernd
•  Abschwellend
•  Heilungsfördernd

Basiert auf den Extrakten der  
Wallwurz, Rosskastanie, Arnika 
und ätherischen Ölen.
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Endlich – der Trainingsbetrieb in den Vereinen startet wieder

Ab dem 11. Mai geht ein 
reduzierter Trainingsbetrieb 
in den Lauf- und Leichtathle-
tikvereinen wieder los. Swiss 
Athletics hat ein Schutz-
konzept erarbeitet, welches 
den Vereinen wichtige Verh-
altensregeln bekannt gibt. 
Darüber hinaus wurde ein 
spez ie l les  Schutzkonzept 
«Running» erstellt, das ihr hier 
findet:  https://www.swiss-run-
ning.ch/de/corona-virus/

Beide wurden vom Bundesamt 
für Sport und dem Bundesamt 
für Gesundheit plausibilisiert. 

Trotzdem gibt  es  wenig 
konkrete Verhaltenstipps für 
Laufende und Walkende. 
Natürlich, die 2-Meter-Regel 
kennen jetzt  a l le .  Diese 
wurde jedoch für eine Situa-
tion definiert, damit sich 
zwei zueinander gerichteten 
Menschen nicht mit einer 
Tröpfcheninfektion durch die 
ausgeatmete Luft anstecken. 

Haben sie schon erlebt, wenn 
jemand an ihnen vorbei 
ging, dass sie noch Momente 
später das «Parfum» gerochen 
haben? «Da geht jemand in 
einer Wolke» pflegt man in 
dieser Situation zu sagen. Und 
genau so ist es beim Joggen. 
Die beim Niesen, schnäuzen 
oder atmen ausgestossene 
Atemluft bildet eine Wolke. 
Besonders gut sichtbar ist dies 
im Winter bei kalter Atemluft, 
bei einem Flugzeug die Kero- 
sinstreifen oder der Rauch 
eines Fabrikkamins. 

Und genau so verhält es 
s ich bei Joggenden oder 
Walkenden, die hintereinander 
laufen. Man läuft quasi in die 
Wolke des vorderen hinein. 
Darum braucht es genügend 
Abstand hintereinander, damit 
sich die Wolke setzen kann. 

Die Frage aber bleibt, wie 
sollen sich aber Laufende und 
Walkende verhalten, wenn Sie 
wieder in Trainingsgruppen bis 
zu fünft Unterwegs sind? Etwa 
alle Kilometer mit dem Doppel-
meter eine Abstands-Kont-
rollmessung durchführen? 

Situation 1: mehrere Joggende 
nebeneinander
Davon ausgehend, dass wir 
meistens auf 4-5m breiten 
Strassen und Wegen unter-
wegs sind, ist ein Abstand 
von 2m möglich. Aufgepasst 
bei Strassenverkehr! Mir geht 
es so, dass ich manchmal eine 
Stunde mit Anderen auf der 
Tour bin und man sich dabei 
kaum ansieht. Und das ist 
auch gut so, so hat jeder seine 
Wolke auf seiner Seite. 

Situation 2: mehrere Joggende 
hintereinander
Aus vorerwähnten Erklärungen 
empfiehlt es sich, mehrere 
Meter (manche sagen 10-15m) 
hintereinander Abstand zu 
halten. Hintereinander joggen 
nur dann, wenn man z.B. 
jemanden kreuzen muss oder 
man kurz auf einem schmalen 
Weg unterwegs ist. Also, 

hintereinander eher nicht 
oder mit genügend Abstand. 
Lösung: schmale Wege bei 
Gruppentrainings meiden, auf 
breite Wege ausweichen, wo 
zwei nebeneinander mit 2m 
Abstand trainieren können. 

Situation 3: Kreuzen von anderen 
Personen
Ich erlebe es, dass viele Leute, 
sobald sie einen Joggenden 
sehen, panikartig die Strassen-
seite wechseln (dazu beigetragen 
hat leider auch ein Beitrag von 
SRF). Das ist gar nicht nötig. Es 
genügt, die 2m Abstand einzu-
halten und schon ist ein Kreuzen 
gefahrlos möglich. Die Kurzfris-
tigkeit des Kreuzens macht die 
Differenz im Gegensatz zum 
langen hintereinander laufen aus.  

Situation 4: Training auf der 
Rundbahn
Bei (Intervall-)Trainings auf der 
Rundbahn gilt gleiches wie oben 
beschrieben. Bei 6 Bahnen kann 
man problemlos gemeinsam 
trainieren, einfach Bahn 1, 3 
und 5 (oder 2, 4, 6) belegen und 
versetzt starten (siehe Boden-
markierung z.B. bei 200m oder 
400m). Bei Anlagen mit 4 Rund-
bahnen, zu zweit  z.B. Bahn 1 
und 4 benützen. Bei 3, 4 oder 
5 Trainierenden sind gestaffelte 
Starts eine gute Lösung. 

In jedem Fall ist es besser, sich 
zu bewegen, als zu Hause inaktiv 
zu sein. Dies stärkt das Immun-
system und ist gut für die Psyche. 
Trainings an der frischen Luft sind 
ohnehin vorzuziehen.

Viel Vergnügungen und bis bald. 

René Fürst
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Finalmente – si può ricominciare a correre in gruppo

Da lunedì 11 maggio sarà 
di nuovo possibile allenarsi 
in gruppo (seppur in forma 
ridotta): questo vale per tutti 
i club podistici e di atletica 
leggera.  Swiss  Ath let ics 
ha elaborato un concetto 
al riguardo, contenente le 
regole di comportamento: 
sarà loro cura informare tutti 
i club. Inoltre, è stato steso 
un “concetto di protezione 
per il podismo”; lo potete 
trovare cliccando qui: https://
www.swiss- running.ch/de/
corona-virus/

Entrambi sono stati control-
lati ed approvati.dall’Ufficio 
federale dello sport e dall’Uf-
ficio federale della sanità 
pubblica.

Tuttavia, pochi sono i consigli 
concreti per i corridori e gli 
escursionisti contenuti nei 
documenti. Certamente, ora 
tutti conoscono la regola dei 
2 metri. Ma questo ha lo scopo 
di evitare il contagio (fra due 
persone che stanno una di 
fronte all’altra) a causa delle 
goccioline disperse nell’aria 
dal respiro. 

Ti è mai capitato di sentire 
ancora il “profumo” di qual-
cuno che ti è passato accanto 
anche svariati metri dopo? 
Come dire, “le nuvole si 
disperdono lentamente”. Ed 
è proprio ciò che succede 
quando si fa jogging. L’aria 
espulsa quando si starnutisce, 
si sbuffa o si respira, forma 

una nuvola. Lo si nota soprat-
tutto in inverno nel respirare 
aria fredda. Quando le strisce 
di cherosene sprigionate dagli 
aerei o il fumo delle ciminiere 
(vedi foto sopra a destra) 
rimangono visibili più a lungo. 

Stesso dicasi per chi fa jogging 
o cammina in fila indiana: si 
corre respirando l’aria espirata 
da chi si ha davanti. Per questo 
motivo è necessario mante-
nere le distanze, in modo che 
la nuvola abbia il tempo di 
dissolversi. 

Ma r imane da chieders i : 
come devono comportarsi i 
corridori e gli escursionisti 
quando tornano ad allenarsi 
in gruppo (sempre massimo 5 
persone)? Proviamo a misurare 
la distanza in metri quadrati? 

Situazione 1: più jogging 
fianco a fianco
Supponendo che ci troviamo 
per lo più su strade e sentieri 
larghi 4-5 metri, è possibile 
tenere una distanza di 2 metri. 
Attenzione al traffico stradale! 
A volte si passa un’ora con gli 
altri durante l’allenamento e 
non ci si guarda quasi mai. E 
questo va bene, non ci si soffia 
in faccia. 

Situazione 2: più corridori in 
fila indiana
Considerando le spiegazioni 
di cui sopra, è consigl ia-
bile tenere diversi metri di 
distanza (alcuni dicono 10-15 
metri) fra un podista e l’altro. 

Si consiglia di fare jogging 
in fila indiana solo se si deve 
attraversare qualcuno o se ci 
si trova su un sentiero stretto 
(non troppo a lungo, però). 
Quindi, uno dietro l’altro, a 
debita distanza. Soluzione: 
evitare percorsi stretti durante 
l’allenamento in gruppo, rima-
nere su strade larghe, dove 
due persone possono alle-
narsi fianco a fianco con una 
distanza di 2 metri. 

Situazione 3: incrocio con altre 
persone
Da esperienza personale, 
posso dire che molte persone, 
non appena vedono un corri-
dore, cambiano precipitosa-
mente lato della strada (purt-
roppo un contributo della SRF 
ha dato un contributo rilevante 
a questa cosa). Non è neces-
sario: basta mantenere una 
distanza di 2 metri e ci si può 
incrociare senza alcun peri-
colo. L’incrociarsi è comunque 
molto più breve rispetto ad un 
allenamento di gruppo in fila 
indiana. 

Situazione 4: Allenamento 
sulla pista ovale
Lo stesso vale per l’allena-
mento intervallato in pista. 
Se si hanno 6 corsie a dispo-
sizione, utilizzando le corsie 
1,3 e 5 (o 2,4 e 6) e iniziando 
ciascuno in punti diversi (si 
vedano le marcature dei posti 
di partenza per i 200 m e i 400 
m), ci si può allenare tranquil-
lamente, senza problemi. 
Per le strutture a 4 corsie, 
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utilizzare le corsie 1 e 4 in 
coppia. Se ci sono 3, 4 o 5 
atleti, le partenze sfalsate 
sono una buona soluzione. 
In ogni caso, è meglio fare 
esercizio fisico che rimanere 
fermi a casa. Questo rafforza il 
sistema immunitario fa anche 

bene alla psiche. L’allenamento 
all’aria aperta è comunque da 
preferire. 

Divertitevi e a presto. 

René Fürst

Zeichnung: Robert Métrailler

22 swiss masters runningJuni 2020



Les entraînements collectifs reprennent enfin au sein des clubs

Dès le 11 mai les entraîne-
ments reprendront sous une 
forme réduite pour les clubs 
de course à pied et d’ath-
létisme léger. Swiss Athletics 
a édicté d’importantes direc-
t ives de comportement à 
respecter. Vous trouverez sous 
https://www.swiss-running.
ch/de/corona-virus les recom-
mandations concernant le 
«Running».

C’est une synthèse des cogi-
tations de l‘Office fédéral du 
sport et de celui de la santé.

Il n’y a toutefois que peu 
de directives concrètes pour 
coureurs ou marcheurs. Vous 
êtes désormais familiers avec 
la règle de distanciation de 2 
m édictée en pensant à des 
personnes se faisant face pour 
éviter la contamination par 
l’air expiré.

Avez-vous remarqué que 
quand vous êtes dépassé en 
courant ou en marchant vous 
sentez le «parfum» de cette 
personne encore pendant 
quelques instants. Certains 
parlent d’un «nuage» pour 
les effluves qui nous titillent 
les narines. Cela se produit 
quand on éternue, quand on 
se mouche ou qu’on expire. 
Ce nuage est tout particu-
lièrement visible en respirant 
en hiver et pour les trainées de 
kérosène des avions ou pour 
la fumée des cheminées de 
fabriques.

C’est aussi ce qui se passe 
pour coureurs et marcheurs 
dans une file. Ils marchent 
quasiment dans le « nuage » 
de celui qui les précède. Voilà 
pourquoi un intervalle est 
nécessaire pour que ce nuage 
se dissipe.

Comment se comporter désor-
mais dans des groupes de cinq 
personnes au maximum ? Faire 
des contrôles tous les km avec 
un double mètre ?

1er cas : pour des sportifs 
courant côte à côte 
Si la route, le chemin a une 
largeur de 4  à 5m, la règle 
des 2 m est facilement appli-
cable. Attention toutefois au 
trafic routier ! J’ai l’impression 
en courant une heure avec les 
autres qu’on ne fait plus atten-
tion à la règle et que chacun 
s’isole dans son  « nuage 
latéral » ! 

2ème cas : vec des coureurs les 
uns derrière les autres
En fonction de ce qui a été dit 
plus haut, la distance devrait 
être plus importante (10 à 
15 m). Ne vous déplacez en 
file que si vous devez croiser 
quelqu’un ou si vous l’êtes, 
vu l’étroitesse du chemin. 
Donc plutôt pas l’un derrière 
l’autre ou seulement avec 
une distance suffisante. En 
groupe, évitez les  chemins 
étroits. Préférez les lieux où 
vous pouvez courir deux, côte 
à côte, avec une marge de 2m.

3ème cas : en cas de croise-
ment d’autres personnes 
Certains, dès qu’ils voient un 
coureur sont pris de panique, 
se retournent, s’écartent (une 
émission de SRF les a peut-
être alarmés). Cette réaction 
n’est pas nécessaire ; il suffit 
de respecter la règle des 2 
m.  C’est la prolongation du 
côtoiement qui est dangereuse 
; un court croisement ne l’est 
pas !

4èm cas : sur un anneau 
d’athlétisme 
Valable aussi pour l’entraîne-
ment par intervalles. Avec 
6 pistes on peut s’entraîner  
collectivement en utilisant les 
pistes 1,3, 5 ou 2, 4 6 et en 
décalant  la marque de départ 
(200 ou 400 m). Si l’anneau 
n’a que 4 pistes utilisez les 
couloirs 1 et 4. Si 3, 4 ou 5 
pistes, recourez aux départs 
échelonnés.

De toute façon faire de l’exer-
cice à l’extérieur est préférable 
à l’oisiveté à la maison. Ça 
renforce le système immu-
nitaire et c’est bon pour le 
moral. Privilégiez l’entraîne-
ment à l’extérieur ! Prenez du 
plaisir et à bientôt.

Vous avez les plus cordiaux 
messages sportifs de votre 
Président
René Fürst.
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Sportfotografie

Roger, wie hast du gemerkt, 
dass das Fotografieren eine 
deiner Leidenschaften ist?
Wie so oft hat auch bei mir 
der Zufall eine grosse Rolle 
gespielt. Ich habe schon immer 
gerne Fotos gemacht und 
irgendwann war ich es leid, 

immer dieselben Landschafts-
bilder und Sonnenuntergänge 
zu fotografieren. Nachdem 
ich auch die Fauna und Flora 
durchfotogra-
f i e r t  ha t te , 
h a b e  i c h 
eine Tänzerin 
aus meinem 
B e k a n n t e n -
k re i s  b e i m 
T a n z e n 
fo tog ra f i e r t . 
Dabe i  habe 
ich gemerkt, 
dass es mir 
grossen Spass 
bereitet,  die 
Dynamik ihrer 
Bewegungen 
und ihren Ausdruck im Tanz 
in einem Bild einzufangen. 
Wir haben dann immer mehr 
verschiedene Szenen auspro-
biert, in der ich sie fotografie- 

ren durfte und es kamen auch 
immer weitere Tänzerinnen 
hinzu, die Model sein wollten.  
So entstanden mehr und mehr 
richtige Fotoshootings.

Es ist aber nicht nur bei den 
Tänzerinnen geblieben?

Nein, ich habe dann 
weitere Sportler – 
besonders angetan 
bin ich übrigens von 
den  dynamischen 
Sportarten - ange-
fragt,  ob ich s ie 
fotografieren darf. 
Bei jedem Bild habe 
ich mir einige Punkte 
notiert, auf die ich 
beim nächsten Mal 
besonders achten und 

die ich verbessern möchte. 
Hierbei haben mir auch die 
Sportler selber Input gegeben. 
Dies half mir, meine Bilder 

stetig zu verbessern und meine 
eigene fotografische Sprache 
zu entwickeln. 

Wie motivierst du dich, 
immer wieder offen neue 
Sportarten anzugehen?
Meine Hauptmotivation für 
das Fotografieren ist es in 
erster Linie, mit aufgeschlos- 
senen Sportlern und Sportle- 
rinnen tolle Bilder zu machen 
und dabei zu sehen, dass 
meine Fotos Freude berei- 
ten. Und natürlich möchte ich 
auch, wann immer möglich, 
weitere, neue und spannende 
Locations kennenlernen. 

Warum fotografierst du am 
liebsten Sportler?
Sportler kennen ihren Körper, 
haben ein gutes Körpergefühl 
und wissen, wie sie wirken. Sie 
haben ihre sportliche Technik 
im Griff. Ich muss ihnen also 
nicht mehr sagen, was sie vor 
der Kamera machen sollen. 
Sie führen einfach ihre Sport- 

art aus.  Kurz 
g e s a g t  m u s s 
ich als Fotograf 
d a n n  n u r 
noch den rich-
t igen Moment 
einfangen. Aus 
diesem Grund 
wirken die Sport- 
le r  besonders 
authentisch auf 
den Fotos. 

Wo sehen wir 
deine Bilder?
V i e l e  B i l d e r 

mache ich im Auftrag von 
Vere inen ,  d ie  s i ch  gut 
verkaufen möchten, aber nur 
ein begrenztes Budget zur 
Verfügung haben. Diese Fotos 
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findest du dann auf deren 
Webseiten, Programmheften, 
Flyers etc. Letzten Winter 
durfte ich eine Auswahl meiner 
Fotos auf das Ratshaus in Zug 
proj izieren. Und natürl ich 
habe ich eine Galerie in den 
Sozialen Medien.

Was für Tipps gibst du 
einem Hobbyfotografen mit 
auf den Weg?
Achte bei Sportevents beim 
Fotografieren immer darauf, 
wo die Sonne steht. Idealer- 
weise hast du die Sonne im 
Rücken, sodass die Sonne 
die Sportler anstrahlt. Dann 
sehen sie immer gut aus 
und du kannst  schnel le 
Verschlusszeiten nutzen. Es 
lohnt sich also immer zu über-
legen, wo man sich hinstellt.

Wir sind ein Laufsport- 
verein. Welche(n) bekan-
nte(n) Läufer/in hast du 
schon abgelichtet?
Meinen kleinen Sohn (lacht). 
Tatsäch l i ch  feh len noch 
coole Lauffotos in meinem 
Répertoire.

Roger Kleger wohnt mit 
seiner Familie in Zug und 
ist hauptsächlich mit seiner 
Familie oder seiner Kamera 
unterwegs.
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Loslassen

Einmal mehr, liegt ein Stapel 
voller Alben, Kisten voller 
Pokale und Medaillen und 
Fotos vor mir. Seit Jahren 
l iegen diese Schätze der 
Vergangenheit in unserem 
Abstellraum, unbeachtet und 
scheinbar wertlos. Jetzt geht 
es ans Aufräumen. Doch, 
was kann ich weggeben, was 
wegwerfen, was liegt mir am 
Herzen, worauf bin ich stolz? 
Was möchte ich der Nachwelt 
hinterlassen, die am Nachlass 
vielleicht gar nicht interes-
siert ist? Fragen über Fragen 
die mich bei der Sortierung 
beschäftigen. Wer erinnert 
sich an mich und aus welchem 
Grund? Irgendwann kommt 
der Moment des Loslassens. 

Früher gab es an Läufen 
gar keine Fotos, dann erste 
verwackelte Bilder aus Vaters 
aufklappbarem Fotoapparat, 
erst später kam Alpha-Fotos 
auf den Markt, wir bekamen 
erste Erinnerungsbilder von 
unseren Taten. Früher gab 
es noch Weingläser, Kerzen, 
Pokale,  Nussknacker und 
allerlei andere brauchbare 
und unbrauchbare Preise. 
Früher hängte man sich Rivel-
la-Startnummern aus Baum-
wolle um, die beim Zieleinlauf 
wieder eingesammelt wurden. 
Früher gab es noch gedruckte 
Ranglisten, auf die man mit 
grosser Spannung wartete. 
Früher sammelte man diese 
Zeitzeugen, Zeitungsberichte, 
Ranglisten und vieles mehr. 
Man hängte die Medaillen auf 
in eigens gezimmerten Kästen, 

dekorierte sein Zimmer mit 
Fotos, wollte seine Leistungs-
fähigkeit und seine Erfolge 
sichtbar machen.  

Heute i s t  v ie les  anders , 
Ranglisten werden nicht mehr 
gedruckt, sie können auf dem 
Internet abgerufen werden. 
Die Resultat-Meldung erfolgt 
mit SMS nach dem Zielein-
lauf auf die eigene Handy-
nummer. Die Startnummern 
kann man meist behalten. Als 
Preise versuchen die Veran- 
stalter etwas nützliches als Preis 
abzugeben. Duschtücher, funk-
tionelle Shirts, Gemüsekörbe, 
Warengutscheine. 

Fotos kann man downloaden, 
bestellen oder mit dem Handy 
se lbs t  machen,  be l ieb ig 
viel und beliebig oft. Doch 
welchen Wert hat die Belie- 
bigkeit dieser Erinnerung. Geht 
sie unter in der Unendlichkeit 
der virtuellen Datenwolke? 

«Die Erinnerung an einen 
Menschen geht nie verloren, 
wenn man ihn im Herzen 
behält». Das würde ja heissen, 
dass nicht das Materiel le, 
sondern das Emotionale im 
Vordergrund steht, so meine 
Erkenntnis aus diesem kurzen 
Exkurs. Trotzdem bin ich hin 
und her gerissen zwischen 
Kopf und Herz.

Wie geht Ihr mit der Frage 
des Loslassens von Er in-
nerungsstücken aus Eurer 
Läuferkarriere um? Schreibt 
uns an redaktion@smrun.ch

René Fürst 
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Krampfus
Muskulus 
zwickt 
im Bein

Entspannt Muskeln und Nerven  
dank speziell entwickeltem 
Trinkgranulat für Sportler.

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht 
als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. VERFORA AG
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Beim Kauf von Magnesium Vital Sport oder Vital One 375.
Einlösbar in Apotheken und Drogerien. Nicht kumulierbar.  
Gültigkeit: bis  30.06.2021
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Läufergeschichten

Einige Jahre bin ich schon 
Marathon gelaufen. Noch nie 
war mir eine Zeit unter 3 Std. 
gelungen. Beim Zürich Mara-
thon sollte es sein. Es war noch 
die alte Marathonstrecke von 
Zürich über Horgen bis zum 
Wendepunkt Wädenswil und 
wieder zurück. Vor Jahren habe 
ich während meinem Studium 
für 3 ½ Jahre in Wädenswil 
gewohnt. Umso grösser war 
die Motivation für diesen 
Marathon. Die Strecke verlief 
weitgehend auf der Haupt-
strasse. Dazu war eine Fahr-
bahnhälfte gesperrt für die 
Läufer. Auf der anderen Fahr-
bahn zirkulierte der Verkehr. 
D ie  erste  St reckenhäl f te 
bis Wädenswil verlief sehr 
gut und ganz nach meinem 
Programm. Doch kurz nach 
dem Wendepunkt blies uns ein 
steifer Westwind entgegen. 
Die Kräfte liessen etwas nach, 
Müd igke i t se r s che inungen 
zeigten sich, dazu kam noch 
der Gegenwind. Mit 3.05 h hat 
es wieder nicht geklappt mit 
der angestrebten Zeit unter 
3 Std. Die Enttäuschung war 
nicht zu verbergen. 

Als neues Ziel suchte ich mir 
für den Herbst einen neuen 
Marathonstart .  In Frank-
furt Ende Oktober wurde ich 
fündig. Dieser Lauf wird als 
flach und schnell bezeichnet. 
Also genau das richtige für 
mein Ziel. Die Anmeldung 
wurde abgeschickt und die 
erforder l ichen Deutschen 
Mark einbezahlt. Damit ich 
mich optimal vorbereiten 

konnte, reservierte ich mir 
ein Hotelzimmer in der Stadt 
und einen Sitzplatz im Euro – 
City Zug nach Frankfurt. Am 
Samstag vor dem Marathon 
kam ich dort an, suchte das 
Hotel auf und ging anschlies-
send zur Startnummernaus-
gabe. Den grossen Kleider-
beutel gab es dazu, um das 
Gepäck zu verstauen. Gemäss 
Information der Organisa-
toren werde dieser vom Start 
zum Ziel transportiert. Eine 
entsprechende Klebeetikette 
mit der Startnummer lag bei 
den Startunterlagen. 

Am Sonntagmorgen ging ich 
rechtzeitig in den Startbereich, 
nachdem ich am Abend vorher 
alles fein säuberlich für den 
Lauf bereit gemacht habe. 
In den Startbeutel versorgte 
ich einen Rucksack mit 
trockenen Kleidern, damit 
ich mich nach dem Lauf 
umziehen kann. Ich sah 
nicht recht, wo wir die 
S t a r t be u t e l  a bge be n 
konnten. Da entdeckte ich 
einen Haufen mit Startbeuteln. 
Dort legte ich meinen hin, in 
der Annahme, dass diese zum 
Ziel transportiert würden. 

Der Lauf war aus meiner Sicht 
nicht sehr spektakulär. Die 
damalige Strecke führte durch 
Industr iequart iere,  Schre-
bergärten entlang und durch 
eintönige Stadtquartiere. Nach 
2.58 h erreichte ich das Ziel 
und war natürlich überglück-
lich. Endlich habe ich es an 
einem Marathon geschafft. 

Allerdings währte das Glücks-
gefühl nicht sehr lange. Der 
Kle iderbeutel  mit  meiner 
Startnummer war nicht aufzu-
finden. Überall fragte ich mich 
durch. Jedoch bekam ich keine 
verbindliche Antwort. Niemand 
wollte mein Gepäck gesehen 
haben. Nach längerem Suchen 
begabe ich mich mit den 
nassen Laufkleidern zurück 
zum Hotel. Glücklicherweise 
hatte ich den Hotelschlüssel 
an der Reception abgegeben. 
Nun musste ich mich noch 
Duschen, umziehen und zum 
Bahnhof begeben. In der 
Zwischenzeit war der Euro 
City mit dem reservierten Platz 
längstens abgefahren. 

Zu Hause angekommen schrieb 
ich einen Brief an die Organ-
isatoren mit der Bitte, den 
Startbeutel mit meiner Start-
nummer nachzusenden. Leider 
wusste dort niemand etwas 
von einem Sack mit dieser 
Nummer. Etwa drei Wochen 
später kam ein grosses Paket 
mit der Post. Dort lag mein Star-
tersack fein säuberlich drin. 
Alles war noch vorhanden, 
sogar eine verfaulte Banane 
war noch dabei. Einzig ein 
T-Shirt vom Hockey – Club 
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Montreal Canadiens, welches 
ich kurz zuvor von meinem 
Bruder aus Kanada erhalten 
hatte, war nicht mehr dabei. 
Dafür lag ein Brief im Paket, 
welcher mein Rätsel löste. 
Die Startersäcke am Haufen, 
wo ich meinen Sack dazu 
legte, gehörten al len zu 
einem Deutschen Laufverein. 
Die Betreuer dieses Vereins 
haben diese Säcke eingesam-
melt und mitgenommen. Am 
Schluss war noch ein Sack 
übrig. Durch Nachfrage bei 
den Organisatoren haben die 
Clubverantwortlichen meine 
Adresse ausfindig gemacht 
und den Beutel zurückge-
schickt. Letztendlich war alles 
wieder am richtigen Ort und 
mein erster Marathon unter  
3 Std. war auch erreicht. 

Jakob Etter, Treiten
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RUNNING GUIDE
Sponser Sport Food steht für hochwertige und innovative Wettkampfprodukte. Als Supplier namhafter Läufer  
offerieren wir innovative Konzepte für Wettkampf und Training. Weltklasse-Athleten wie Tadesse Abraham oder 
Martina Strähl vertrauen auf unsere Kompetenz und Erfahrung im Ernährungsbereich.

PREPARE ELECTROLYTES Wer wöchentlich mehr als fünf Stunden in das Training investiert, profitiert  
von einer zusätzlichen Mineralstoffzufuhr. Die kalorienarmen Electrolytes unter-
stützen dabei das Nüchtern-Training.

CARBO LOADER Sponser empfiehlt ein Carbo Loading für Aktivitäten länger als zwei Stunden. 
Maximal gefüllte Glykogenspeicher mit der Einnahme von vier Portionen am Tag 
vor dem Marathon.

NITROFLOW  
PERFORMANCE2

Verbesserter Blutfluss, erhöhte Belastungstoleranz und somit positiver Einfluss 
auf die Leistungsfähigkeit dank der gefässerweiternden und zellschützenden  
Wirkung. Idealerweise vier bis fünf Tage vor dem Wettkampf und anschliessend 
zwei Tage für schnellstmögliche Erholung.

BEFORE ACTIVATOR Wer aggressiv, konzentriert und mit maximaler Energie agieren will, profitiert  
von Activator. Koffein wirkt leistungssteigernd und wird je nach Distanz vor  
oder während der Aktivität eingenommen.

DURING COMPETITION Competition Sportdrinks sind säurefrei und verfügen über ein breites Kohlen- 
hydrat-Spektrum sowie die nötigen Elektrolyte. Als optimales Sportgetränk  
bestens magenverträglich und mild im Geschmack.

LIQUID ENERGY Energie aus der Tube, in verschiedenen Varianten erhältlich. Die bestverträglichen 
und praktischen Energie-Gels dienen dem Ausgleich von Energie-Engpässen.

AFTER PRO RECOVERY Sponser führt ein breites Sortiment an hochwertigen Protein-Produkten.  
Wichtig für den Körper für effektive Trainingsadaption und rasche Erholung. Ge-
eignet zur Basisversorgung im Alltag wie auch zur gezielten Einnahme  
vor, während und nach Training und Wettkampf.

WHEY PROTEIN 
SPORTS WATER

Das kohlensäurehaltige, zuckerfreie Sports Water Whey Protein enthält 20 g  
hochwertiges Molkenproteinhydrolysat und bietet erfrischendes Trinkvergnügen.

SPONSER SPORT FOOD AG
CH-8832 Wollerau
WWW.SPONSER.CH

#SponserYourBest

www.fb.com/sponsersportfood

sponsersportfood_com

BEFOREPREPARE DURING AFTER

NEUER GESCHMACK
COLA-LEMON



Was macht Bauersfrau Ruth?

«Was macht d’Bergbüri 
bi dem Virus und schöne 
Wetter? Max». Dieses kurze 
SMS bekam mich genau zwei 
Monate nach dem letzten 
Walkinglauf, bei dem ich mit 
Max Schmid spasseshalber 
wetteiferte, wer von uns 
beiden schneller im Ziel ist. 
Ich überschritt in Payerne die 
Ziellinie rund zwei Minuten 
vor Max und ich dachte mir 

noch, dass ich vielleicht schon 
am kommenden Samstag am 
Reusslauf später als mein 
Herausforderer ins Ziel komme. 
Zu unserem kameradschaft-
lichen Duell kam es wegen 
der Corona-Krise leider nicht 
mehr. Meine geliebten «Wal- 
king-Wettkämpfe», welche 
für mich wie Ferien sind, muss 
ich wohl für längere Zeit aufs 
Eis legen. Langweilig wird es 
mir deshalb nicht, denn auf 
dem Hof, im Haushalt und bei 
meinem Nebenerwerb habe ich 
immer genug Arbeit. Wenn ich 
an die vielen Menschen denke, 
die nun wegen der weltweiten 
Krise ihren Job verloren haben, 
kann ich mich buchstäblich 
«Von» schreiben. Trotzdem, 

der Verzicht auf die Laufteil-
nahmen und das Zusammen-
sein mit der Walkingfamilie fällt 
mir ehrlich gesagt nicht leicht 
und stimmt mich ab und zu 
sehr traurig. Als in den Medien 
hauptsächlich nur noch über 
die momentane Krise berichtet 
wurde, sagte ich einmal zu 
Ernst, dass ich am liebsten - 
so wie ein Braunbär im Winter 
- in den Schlaf versinken 

würde, und 
erst  wieder 
au fwachen , 
w e n n  d i e 
ganze Sache 
v o r b e i 
i s t .  D o c h 
d a s  o b e n 
e r w ä h n t e 
SMS vertrieb 
diese trüben 
G e d a n k e n 

bald wieder,  denn sonst 
erfährt Max und die ganze 
Leserschaft vom smrun-Journal 
nichts mehr aus dem Leben 
von Bauersfrau Ruth. Dass 
meine Berichte im Journal auf 
Anklang stossen, durfte ich 

unerwartet und völlig über- 
rascht auch an der Generalver-
sammlung in Payerne erfahren. 
Die Dankesworte von unserem 
Präsidenten René, der Applaus 
der GV-Teilnehmenden und 
die grosse Schokolade, welche 
mir überreicht wurde, freuten 
mich riesig und spornen mich 
an, auch weiterhin über meine 
Erlebnisse zu schreiben.  Also 
Ruth, nichts mit «Winter-
schlaf», sondern Alternativen 
suchen und die Hoffnung 
auf die baldige Wiederauf-
nahme der Laufevents immer 
beha l ten!  D ie  Kontakt - 
pflege zu meinen Walkingkol-
legen/-innen findet jetzt halt 
digital statt. Doch es ist eben 
nicht das gleiche Erlebnis, wie 
das persönliche Zusammen-
sein, denn bis jetzt hat mir 
der Computer oder das Handy 
noch nie die Hand geschüttelt 
oder mich aus Freude gar 
umarmt. Aber ich glaube fest 
daran, dass wir uns eines Tages 
anlässlich eines Laufevents 
zur Begrüssung wieder die 
Hand geben oder uns freudig 
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“Ich glaube fest daran, 
dass wir uns eines Tages 

anlässlich eines Laufevents 
zur Begrüssung wieder die 

Hand geben oder uns freudig 
umarmen werden.”



umarmen werden. Denke ich 
daran, bin ich mir heute schon 
sicher, dass mir dann die Freu-
dentränen kommen und für 
den Fall der Fälle kaufe ich 
schon mal einige Packungen 
Papiertaschentücher. So bin 
ich zu gegebener Zeit genü-
gend ausgerüstet, um wieder 
trockene Augen zu bekommen. 
Oder ich nehme viel leicht 
besser zwei grosse Badetücher 
mit, sonst heisst es am Ende 
noch »Bauersfrau hamstert 

Papiertaschentücher». Meine 
Gedanken kreisten aber nicht 
nur um die abgesagten Läufe, 
sondern auch um meinen 
grossen Garten. Das schöne 
Aprilwetter lockte mich oft 
in den Garten und eifrig säte 
ich die ersten Blumensamen. 
Leider musste ich aber bald 
feststellen, dass die Schnecken 
noch eifriger waren als ich, 

und die keimenden Sonnen-
blumen innert Kürze ver- 
speisten. So legte ich erneut 
Samen aus und gab nun mehr 
Gas, damit ich die gefrässigen 
Kriecher von den Keimlingen 
fernhalten konnte. Die kleinen 
Fresssäcke bekamen vermehrt 
zu spüren, dass die Gärtnerin 
nicht in der halben Schweiz 
am Walken war, sondern zu 
Hause bleiben musste und 
deshalb viel häufiger als sonst 
auf Schneckenjagd ging. Da 

es mir nach wie vor wichtig 
ist, dass im Garten und rund 
um unser Bauernhaus viele 
Blumen blühen, war ich mehr 
als in früheren Jahren damit 
beschäftigt, Blumensetzlinge 
selber zu ziehen. Ich wusste 
bekanntlich lange nicht, ob 
und wann man wieder ins 
Gartencenter kann. Um die 
vielen Blumenkistchen/-Töpfe 

zu füllen, hätte ich zusätzlich 
einige Säcke Blumenerde 
benötigt, welche ich ebenfalls 
nicht kaufen konnte. Ich fand 
eine altbewährte Lösung, die 
bereits meine Mutter anwen-
dete. Mäuse sind zwar gar 
nicht meine Lieblingstiere, 
aber diesen Frühling war ich 
froh um diese kleinen Nager. 
Infolge des milden Winters 
gruben sie besonders fleissig 
Gänge auf unserem Land und 
dekorierten unsere Wiesen 
mit vielen Erdhaufen. Statt 
alle mit Hilfe der Wiesenegge 
zu beseitigen, schaufelten 
Ernst und ich einige Haufen 
zusammen und füllten so die 
Blumentöpfe. Glücklich konnte 
ich die Blumensetzlinge in die 
Töpfe pflanzen und mich nun 
auf den im Sommer erhältli-
chen Finisher-Preis in Form von 
einem Blütenmeer freuen. Bis 
ich wieder ein Finisher-Ge-
schenk nach einem beendeten 
Lauf erhalte, braucht es das, 
was ich allen Lesenden von 
ganzem Herzen wünsche: 
Zuversicht, viel Kraft, Geduld 
und ganz gute Gesundheit!

Ruth Weber
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Bereits in der Kindheit legte er die 
Grundlage für die läuferische Ausdauer
Erwin Kabis ist 80 Jahre 
alt, aber fit wie ein 
 Turnschuh – und jeweils 
ältester Teilnehmer aus 
Allschwil am Klausenlauf.

Von Alan Heckel

Für Patrick Indlekofer ist Erwin Ka-
bis «eine Art von Legende». «In den 
vergangenen Jahren war er stets der 
älteste Allschwiler unter den Teil-
nehmenden», sagt der OK-Präsi-
dent des Vereins Klausenlauf. Re-
gina Kabis erzählt derweil, dass  ihr 
Mann schon öfters als «Vorbild» 
bezeichnet worden ist. «In Ihrem 
Alter möchte ich auch noch so gut 
zwäg sein», lautet der Tenor.  Der 
Gelobte muss bei solchen Dingen 
etwas schmunzeln, doch dass der 
80-Jährige eine Ausnahmeerschei-
nung ist, weiss er natürlich.

Via Genf nach Basel
Die Grundlage für seinen Fitness-
zustand legte er – wenngleich nicht 
ganz freiwillig – in seiner Kindheit.  
Denn die Schule war vier Kilometer 
von seinem Elternhaus in Wilchin-
gen SH, wo Kabis aufwuchs, ent-
fernt. «Wir waren vier Kinder und 
hatten nur ein Velo», erinnert sich 
Erwin Kabis, der als Jüngster stets 
zu Fuss zum Unterricht musste. Als 
er dann im 16 Kilometer entfern-
ten Schaffhausen bei den Schaff-
hauser Nachrichten eine Lehre als 
Schriftsetzer absolvierte, verviel-
fachte sich auch seine Laufdistanz 
– diesmal aber freiwillig, wie er 
zugibt: «Die Polizeistunde war um 
23.30 Uhr, doch der letzte Zug 
nach Wilchingen fuhr bereits vor 
23 Uhr ...», lacht der Rentner, lässt 
aber nicht unerwähnt, «dass ich am 
nächsten Morgen immer pünktlich 
bei der Arbeit war».

Um seine Französischkennt-
nisse aufzubessern, verbrachte der 
Schriftsetzer die nächsten Jahre in 
Genf. Das Laufen spielte zu dieser 
Zeit keine Rolle in seinem Leben, 
stattdessen kickte er spasseshalber 
für den FC Servette. Aus berufli-
chen Gründen verschlug es ihn 
1966 schliesslich nach Basel. Am 
Rheinknie lernte er auch seine Frau 
Regina kennen. «Es war an der Fas-
nacht. Ohne Larve habe ich sie erst 
am Donnerstag um Mitternacht 
gesehen», berichtet Erwin Kabis.

Das Ehepaar lebte mehrere 
Jahre in Basel, doch als Regina 
1976 schwanger wurde, suchten die 

beiden nach einer grösseren Woh-
nung und wurden in Allschwil hei-
misch. Sportlich spielte Erwin Ka-
bis weiterhin Fussball beim FC 
Racing («Ich verkehrte viel unter 
Welschen, um meine Französich-
kenntnisse nicht zu verlieren ...»), 
doch die Leidenschaft fürs Laufen 
schimmerte immer wieder durch. 
«1975 sah ich in der Zeitung, dass 
in Biel ein 100-Kilometer-Lauf 
stattfindet, und meldete mich wie 
vom Hafer gestochen an», lacht er 

und war übrigens auch ein Jahr spä-
ter am 125 Kilometer langen Stern-
marsch nach Murten mit von der 
Partie. 

Laufvirus bricht wieder aus
Nach der Schwangerschaft hatte 
Regina Kabis stark zugenommen 
und Erwin tat es ihr gleich. Zeit-
weise wog der 178 Zentimeter 
gros se Mann 105 Kilogramm. 
«Wir haben jede mögliche Diät aus-
probiert – nichts hat funktioniert», 

gesteht er kopfschüttelnd. Die 
Pfunde begannen erst wieder zu 
purzeln, als Regina das Nordic 
Walking für sich entdeckte und ih-
rem Mann schmackhaft machte. 
«Ich habe sie zunächst belächelt, 
fand aber schon beim ersten Aus-
probieren Gefallen daran», sagt er. 
«Wir waren schnell angefressen 
und meldeten uns an zahlreichen 
Läufen an», spinnt Regina Kabis, 
übrigens selbst mehrfache Klausen-
lauf-Teilnehmerin, die Geschichte 
fort. Dazu liess sich das Ehepaar zu 
Nordic-Walking-Leitern ausbilden 
und rief das Mühli-Team ins Leben, 
das immer noch jeden Montag in 
Allschwil aktiv ist.

Fast keine Verletzungen
In Erwin Kabis brach aber zusätz-
lich das immer noch in ihm schlum-
mernde Laufvirus wieder aus. Für 
etwa 20 Läufe von bis zu 15 Kilo-
meter Distanz meldete er sich pro 
Jahr an. Dazu absolvierte er ein 
knappes Dutzend Marathons – alle 
nach Erreichen des Rentenalters. 
Als besonders ehrgeizig bezeichnet 
sich der mittlerweile wieder 64 Ki-
logramm wiegende Hobby läufer 
trotz einer imposanten Medaillen-
sammlung übrigens nicht: «Ran-
gierungen und Auszeichnungen 
spielen für mich keine Rolle. Ich bin 
immer gegen mich selbst gerannt.»

Bis auf zwei «fürchterliche 
Stürze» – 2004 am Bieler Nacht-
marathon und 2017 nach dem 
Training – ist Erwin Kabis von 
Verletzungen verschont geblieben. 
«Dafür bin ich sehr dankbar», sagt 
er und will in Zukunft etwas kür-
zer treten. Im Klartext bedeutet das 
weniger Läufe und kürzere Distan-
zen. Einen bestimmten Grund hat 
dieser Entscheid nicht. «Es muss  
ja nicht immer zuerst etwas pas-
sieren», merkt Regina Kabis zu 
Recht an.

Langweilig wird dem sprachbe-
gabten Rentner aber definitv nicht 
werden. Dafür sorgen allein schon 
seine Enkelkinder, die ihn ganz 
schön auf Trab halten. «Die sind 
anstrengender als ein Zehn-Kilo-
meter-Lauf», lacht Erwin Kabis, 
der gemäss seiner Frau stets vor 
Energie strotzt: «Er braucht keinen 
Kaffee nach dem Essen, er muss 
sich auch nie kurz hinlegen. Egal, 
worum es geht, er sagt immer so-
fort: ‹Ich mach das!›» Ein weiterer 
Beleg, dass der Mann, der am 29. 
Januar 81 Jahre alt wird, seinen 
Vorbildcharakter und Legenden-
status zu Recht hat.

Laufsport

Bild vom 
 letzten 
 Dezember: 
 Erwin Kabis 
läuft am 
 Allschwiler 
Klausenlauf ins 
Ziel.
Foto zVg

Laufbegeistertes Ehepaar: Regina (mit Klausenlauf-Mütze) und Erwin 
Kabis haben zahlreiche Medaillen in ihrer Wohnung. Foto Alan Heckel
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Wettbewerb

Es gibt noch anderes als die andauernde Pandemie! 

Ein kleiner Spaziergang durch den Garten zeigt, dass es da noch allerhand zu entdecken gibt. Um Euch die 
Zeit etwas zu verkürzen startet smrun einen Wettbewerb. Sag uns, wie die Pflanzen dieser Triebe heissen. 

Schicke Deine 4 Antworten an: praesident@smrun.ch oder redaktion@smrun.ch 
Einsendeschluss ist der 31.07.2020

Alle Wettbewerbsteilnehmenden mit 4 richtigen Antworten bekommen einen Preis. 

A

B

C

D

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die GewinnerInnen werden im nächsten Journal publiziert. 
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Den gewohnten Trott ändern  – neue Wege gehen

Vor rund drei Monaten, als 
ich meine letzten «Kellereien» 
geschrieben habe, deutete 
noch «nichts» darauf hin, 
dass sich unser Alltag ein paar 
Wochen später grundlegend 
ändern würde. Es ging wirklich 
«ruck zuck – zack zack» und 
nichts war mehr wie zuvor 
und als ich das fertige Journal 
mitte April in den Händen 
hielt,  da kam mir meine 
«Greta-Ko lumne» r i cht ig 
komisch vor und es dünkte 
mich, die Diskussionen um die 
Klimaänderung würden schon 
ewig zurückliegen… Es war 
daher nicht weiter verwun-
derlich, dass sich kaum jemand 
bei mir mit einer Bemerkung 
meldete. 

Ihr wisst, was ich meine. Dieses 
kleine Virus und seine Folgen 
schafften es, dass eine Zeit lang 
nichts mehr so war, wie zuvor 
– oder, wie es immer war. Aber 
genau hier lagen und liegen 
auch die Chancen. Der Lock-
down zwang uns, mal inne zu 
halten, mal in Ruhe zu reflek-
tieren und danach sogar Lehren 
aus dieser ganzen Misère zu 
ziehen! Nun gut: ich gehörte 
zu den Privilegierten, da ich 
(noch) nicht der Risikogruppe 
angehöre. Ebenso konnte ich 
meiner Teilzeitbeschäftigung 
als Buchhalterin nachgehen. 
Einzig meine Leitertätigkeit als 
Senioren-Sportleiterin konnte 
ich nicht ausführen. Statt-
dessen erledigte ich für meine 
Eltern und für eine Seniorin im 
Quartier die Einkäufe. Ich fand 
es schön, dass diese Leute mir 

ihr Vertrauen schenkten – mit 
solchen Einkäufen erfuhr ich 
viel Vertrauliches der beiden 
Familien und es war sicher 
nicht ganz einfach am Anfang, 
diese doch teils sehr persön-
lichen Besorgungen jemand 
anderem zu überlassen. 

Dass ich teilweise sogar noch 
mehr beschäftigt als zuvor 
war, lag auch daran, dass ich 
bei der örtlichen «mitenand 
läbe»-Gruppe bei einem Home 
Texting-Projekt mitarbeitete. 
Anfänglich schrieben wir rund 
10 Frauen (es war KEIN Mann 
dabei) einfach zum Plausch, 
aber schon bald war klar, dass 
aus unseren Texten ein kleines 
Buch entstehen würde. Bald 
wird es soweit sein und wir 
können unser Corona-Büechli 
– rechtzeitig zu den Sommer-
ferien – veröffentlichen. 

Nebst  der  Fami l ie ,  dem 
Ausdauersport, dem gemütli-
chen Zusammense in mit 
Freunden und dem Kochen 
ist das Lesen und Schreiben 
ein grosses Hobby von mir. 
Bislang schrieb ich vor allem 
Ber ichte und Recherchen 
sowie ab und zu Gedichte, 
welche ich dann an (Geburt-
stags-)Feiern vortrug. Die 
Idee fürs Home Texting kam 
unserer «mitenand-Chefin» 
Lore Nöthiger. Die ehema-
lige Lehrerin und eine Frau 
der Taten, schrieb genau eine 
Mail-Nachricht und dann liefs! 
Innerhalb von zwei Monaten 
entstanden 60 Texte – und 
dies, Stand 31. Mai, ohne 

eine einzige Sitzung. Lore 
ermunterte mich, doch mal 
ein Akrostichon zu versuchen. 
Das könne ich nicht, beschied 
ich ihr – ich würde mich mit 
e in igen Er lebnisber ichten 
als Füller am Projekt beteil-
igen. Noch am selben Abend 
machte ich mich im Internet 
schlau, was denn eigentlich so 
ein Akrostichon sei…  und am 
Schluss des Projektes war ich 
diejenige, welche am meisten 
dieser «Wörter oder Wort-
folgen mit Sinn» zum Buch 
beisteuerte. Hier ein kurzes 
Beispiel: 

D  ort
A  m
S  ternenhimmel

V  erplatzt 
I   rgendwo
R  igoros
U  nser 
S  elbstverständnis

Auch im Sport  gab es 
während der vergangenen 
Monate Leute, welche ihre 
gewohnten Pfade verliessen 
und  ma l  e twas  Neues 
ausprobierten. Mit Sicher- 
heit hätte OL-Weltmeister 
Matthias Kyburz anfangs 
Jahr nie und nimmer als 
Saisonziel angegeben, den 
Weltrekord im 50 Kilometer 
Laufband-Lauf knacken zu 
wollen. Da die OL-National-
mannschafts-Mitglieder vom 
Nationaltrainer die Aufgabe 
erhielten, sich «etwas» vorzu-
nehmen und darauf hinzuar-
beiten und es der Zufal l 
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wollte, dass der Deutsche 
Florian Neuschwander erst 
im Februar diesen Weltrekord 
auf eine tolle Zeit von ca. 
2h57 senkte, entstand aus der 
«Jux-Idee Laufband-Weltre-
kord» ein ernsthaftes Projekt, 
auf welches sich unser OL-As 
fokussierte und auch reali-
sierte. Er, welcher es sich 
gewohnt ist, quer durch den 
Wald zu laufen, über Bäche zu 
springen, Sümpfe zu durch-
queren und auch geschickt das 
Unterholz zu passieren, spulte 
in einer Lagerhalle, alleine, das 
halbe Hundert in neuer Weltre-
kord-Zeit von nur 2h56.36 ab. 
Wahrlich eine tolle (Willens-)
Leistung. Der zweite junge 
Mann, vor welchem ich mich 
verneige, stammt nicht aus 
der Laufszene. Andri Ragettli 
heisst er und ist als Snow-
boarder mit vielen Spitzen-
plätzen im Weltcup deko-
riert. Seine Paradedisziplinen 
sind die Halfpipe, das Big Air 
und der (oder das?) Slope-
style (ja genau, die Disziplin 
mit dem Treppengeländer). 
Auch Ragettli konnte im Früh-
jahr nicht so richtig mit seinen 
Trainingsgeräten trainieren 
und musste sich anderweitig 
fit halten. Er sei viel laufen 
gegangen und der Dauerlauf 
habe ihm immer mehr Spass 
gemacht. Im Hinterkopf waren 
da auch noch die Bücher über 
Ultrasportler, welche er schon 
gelesen habe und irgend-
wann sei ihm – natürlich beim 
Laufen – die Idee gekommen, 
selber auch mal so einen Ultra-
lauf zu machen. «Wenn nicht 

jetzt – wann dann?» sagte er 
sich und nahm sich sein Ziel, 
einen Hunderter zu laufen, 
am freien RS (!)-Auffahrts-
weekend vor. Wenn man die 
Strecke, welche Ragettli lief, 
anschaut, dann schaudert 
einem halb! Die ersten Kilo-
meter l ief er nämlich von 
seinem Wohnort Flims nach 
Chur hinunter, ehe es dann 
weiter bis nach Schmerikon, 
am Ende des Zürcher Ober-
sees, ging. Wahrlich nicht 

ganz einfach, sich das gut 
einzuteilen. Dass Ragettli als 
Läufer ziemlich unerfahren 
ist und als «unbekümmerter, 
wilder Junge» nicht gerade 
die Eigenschaften eines Ultra-
langstrecklers besitzt, machen 
seine Leistung noch eindrück-
licher. Und was sagte unsere 
Bündner-Rakete nach 10 
Stunden und 7 Minuten, als er 
seinen 100 km-Lauf abgespult 
hatte: «S’het Spass gmacht».

Liebe sm runnler, ich hoffe 
fest, dass auch Ihr trotz 

E inschränkungen, in den 
letzten drei Monaten mit 
Freuden laufen konntet . 
Wir waren ja wirklich privi- 
legiert: unser Stadion, der 
Wald, war zu jeder Zeit 
geöffnet. Und wer sich aufs 
Feld oder über Land wagte, 
hatte saubere Luft, wie selten 
zuvor. Mir gelang anfangs 
April ein Schnappschuss auf 
der Autobahn bei Birmen-
storf – Aargau. Ein Bild für die 
Geschichtsbücher! 

Mit Euch hoffe ich, dass es 
im Herbst möglich sein wird, 
noch den einen oder andern 
Laufwettkampf durchzuführen 
und wir danach noch zusam-
mensitzen, fachsimpeln und 
lachen können. Denn das ist 
doch fast so wichtig wie das 
«Chätsche» zuvor.

Mit allen guten Wünschen für 
die zweite Jahreshälfte freue 
ich mich auf ein Wiedersehen 
mit Euch

Jacqueline Keller
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Da trifft man sich
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BERN
5. Feb. 5. Aug.**

15. April 7. Okt.

3. Juni 2. Dez.*

19h (*18h) Restaurant Tscharnergut
Waldmannstr 21, Bern Tel. 031 992 38 00
** Spezialprogramm

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

MITTELLAND
26. Feb. - Rest. Gusto’s (Rainstube)

Stationsrain 2 - Rupperswil
27. Mai - Rest. Rebstock 

Hauptstrasse 37 - Däniken
26. Aug. - Rest. Gusto’s, Rupperswil
25. 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
28. Jan. 26. Mai 29. Sept.

25. Feb. 30. Juni 27. Okt.

31. März 28. Juli 24. Nov.

28. April 25. Aug.

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

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

BASEL
Jeden ersten Dienstag des Monats

ausser im August

Gasthof Bottminger Mühle, 19h
Bottmingerstr. 68 - 4102 Binningen

Andreas Lindner - 061 312 56 76

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

INNERSCHWEIZ
20. Januar 21. September

23. März 16. November

8. Juni.

18.30h-20h Leichtathletik Bahn 
Sarnen Seefeld
Lauftechnik und Intervalltraining nach 
dem Motto: Wir laufen nicht schnell, 
aber mit Stil
Duschen und Garderoben vorhanden.

Véronique Durrer - 079 405 37 60
FitSport: vero@fitsport.ch



Mutationen

NAME VORNAME ORT JG EINTRITT VERMITTLER

Tilliot Lüthi Andrea Jegenstorf 45 11.03.20

Wirth Fredy Erlen 71 19.03.20

Krättli Martin Sargans 52 25.05.20

Gubler Sonja Kreuzlingen 47 04.03.20

NAME VORNAME JG AUSTRITT GRUND

Iten Eugen 43 16.04.20

Foto: Roger Kleger

Foto: Roger Kleger
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Bern · Zug
CTA Energy Systems AG
Hunzikenstrasse 2 
3110 Münsingen
Telefon 031 720 15 50
www.usv.ch    info@usv.ch

usv

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.
Produkte, Know-how, Service: Bei CTA stimmt alles!

für Ihre  
Sicherheit.

usv.ch



Laufcup 2020

Inserate im Journal

DATUM

DATE

LAUFVERANSTALTUNG

COURSE
KM

ORT 

LIEU

11. Januar Dietiker Neujahrslauf 12.1 Dietikon (ZH)*

16. Februar Salmsacher Grenzlauf 11.2 Salmsach (TG)*

23. Februar 10km Payerne 10 Payerne (VD) GV/AG

15. März Bösingerlauf 10 Bösingen (FR)*

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

11. April GP Fricktal Osterlauf 16.1 Frick (AG)*

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

3. Mai Domleschger-Lauf 14 Scharans (GR)*

16. Mai StraLugano 10 Lugano (TI) SM/CS

1. Juni Pfingstlauf Niederbipp 10.25 Niederbipp (BE)*

28. Juni Grenchenberglauf 12 Grenchen (SO)*

8. August Münsiger-Louf 10 Münsingen (BE)*

29. August Frauenfelder Stadtlauf 7.2 Frauenfeld (TG)*

12. September Altstätter Städtlilauf 8.9 Altstätten (SG)*

27. September Trophée de la Tour de Moron 11.8 Malleray (BE)* SM/CS

10. Oktober Hallwilerseelauf 21.1 Beinwil am See (AG)*

1. November GurtenClassic 15 Wabern (BE)*

8. November Augusta-Raurica-Lauf 12 Augst (BL)*
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* Walking

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.-



Am Puls
vo Züri. 

Alle Informationen zu den Läufen auf 
zkbzuerilaufcup.ch

13 Läufe im
Kanton Zürich
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