
 
 
Jahresbericht 2008 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2008 informiert über 

• Aktuelles und Ideen aus dem Vorstand 
• Highlights aus dem Jahresprogramm 2008 

 
Aktuelles und Ideen 
 
☺  Euer Feedback  
Seit 2008 könnt Ihr auf unserer Läufergruppen Homepage Euer Feedback elektronisch 
platzieren. 
Dies ist eine super Möglichkeit und soll euch motivieren, uns eure Bedürfnisse und Wünsche 
mitzuteilen. 
Bis heute haben wir im Vorstand leider keine Inputs erhalten. Nutzt diese Gelegenheit! 
 
☺  Eure Ideen für Läufe 2009   
Anlässlich der GV im Januar 2008 habt ihr tolle Ideen und Wünsche für die Läufe 
vorgebracht. Ihr konntet Punkte vergeben. Marcel Sonderer hat die meisten Wünsche in das 
Jahresprogramm 2009 eingearbeitet und wiederum ein spannendes Programm erstellt. 
Vielen Dank, Marcel! Nun ist es an euch, an den von euch gewünschten Events 
teilzunehmen. 
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme im 2009! 
 
☺  Tenue  
Seit  2008 ist unser Tenue um kurze und lange Laufhosen für Sommer- und Winterlaufsport 
ergänzt. Das Laufshirt und die Laufjacke gehören ebenfalls zu unserem ZKB Lauftenue. 
Es ist geplant, eine richtige Winterlaufjacke in unser Angebot zu nehmen. Ich werde dies 
beim Präsidenten der Sportsektion, Hugo Winet, beantragen. Positiver Entscheid 
vorausgesetzt, werdet ihr anschliessend zu attraktiven Konditionen bestellen können. 
 
☺ +   Mitgliederzahl  
Nach einigen Austritten, dürfen wir dennoch auch ein paar Neumitglieder begrüssen. Das 
freut uns im Vorstand ganz besonders! Details (Namen) folgen an der GV 2009. 
Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt zurzeit 85 Personen. 
 

  Teilnahme an Events 
An letzter GV haben wir die Gründe diskutiert, weshalb die Teilnahme an den Laufevents 
zurückgegangen ist.  

- Jahresprogramm nicht attraktiv oder zu viele Events? 
- Programm nur für Ambitionierte? => zu schnelle + zu lange Läufe? 
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- andere Gründe? Prioritäten 
Trotz eurer Inputs und umsichtiger Gestaltung des Jahresprogramm 2008 ist dieser Trend 
ungebremst vorhanden, d.h. die Teilnahme an den Events fällt weiterhin gering aus. Wir 
hoffen, dass ihr aufgrund eures mitgestalteten Programms möglichst zahlreich erscheint. 
 
 
Jahresprogramm 2008 
 
Longjogg um den Pfannenstiel 
Bei strahlendem Sonnenschein genossen rund ein Dutzend Läuferinnen und Läufer das 
wundervolle Panoramo rund um den Pfannenstiel. Fabienne Käppeli führte die Gruppe, 
welche ca. 12 km absolvierte und Thomas Rehhorn, diejenige, welche ca. 26 km unter die 
Füsse nahmen. Anschliessend durften wir einen kulinarisch reichen Brunch im Rothstübli, 
Egg, geniessen. Auch das war ein Highlight! 
 
Laufevent Burghorn, Wettingen 
Als kleines Grüppchen trotzten wir dem nicht prachtvollem Wetter und liessen uns dadurch 
jedoch nicht erschüttern, sondern freuten uns ab dem schönen Lauf. 
Da Gaby Schwander die Schultern kurz vor dem Lauf brach, konnte sie zusammen mit ihrem 
Partner wenigstes bei km 6 den Verpflegungsposten stellen. 
Der Lauf wurde kurzfristig den Teilnehmern angepasst und sogar Nadja Rey "die neue 
Teilnehmerin" hatte riesen Spass am Lauf und war mitunter der Sonnenschein an diesem 
tristen Tag. Der anschliessende Brunch kam ebenfalls gut an bei den Teilnehmern. 
 
Plausch Stafette Winterthur Marathon 
Fabienne (noch) Käppeli, Thomas Rehhorn, Roland Werder, Stephan und Jeannette Brunner  
haben sich die anspruchsvolle Marathonstrecke Winterthur als Stafette aufgeteilt. Jeder von 
uns fünf ist stark ausser Atem gekommen und hat alles gegeben, um die gute Rangierung zu 
behalten bis zur Übergabe an das „Gspändli“. Wir hatten eine Menge Spass und konnten 
anschliessend beim gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Schifflände, Maur, unsere 
schönen Eindrücke austauschen.  
 
Sihlthallauf 
Bei hochsommerlichen Temperaturen fand der Sihlthallauf statt. Zum Glück war der grösste 
Teil des Laufes im Wald, sodass die muntere Schar, aufgeteilt auf eine Gruppe mit rund 10 
km und eine Gruppe mit rund 25 km, die läuferische Herausforderung entlang der Sihl und 
für die Gruppe mit längerer Distanz noch Richtung Albispass gut bewältigen konnten. Der 
anschliessende Brunch bei unseren Gastgebern Matthias Pfister und seiner Gattin Else liess 
uns abtrainierte Kalorien bald wieder kompensieren.  
 
Zumikon/ Forch – Lauf 
Der Wetterbericht verhiess nichts gutes, am Morgen des 20.7.08, sodass die meisten der 
munteren Läuferschar beim Start zum Pfannenstiel-Lauf in Zumikon vorsorglich die 
Regenjacke mitnahmen. Doch erstens kommt es anders und als man denkt... 
Bei schönstem Wetter ging es, organisiert von Peter Rehhorn, zuerst gemeinsam bis zur 
Blüemlisalp, wo schon Helen und Elsbeth mit Verpflegung auf uns warteten. Danach ging's 
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weiter in zwei Gruppen: die eine Gruppe via Hohenegg, Tobelmühle mit Höhendifferenz 
von ca. 800 Metern gesamthaft ca. 24 km, die andere Gruppe dann mit rund 10 km 
ebenfalls zurück nach Zumikon. Der anschliessende obligate Brunch, draussen im Garten 
des Restaurants Rotblattstübli in Esslingen, liess den Sonntag-Nachmittag gemütlich 
einläuten. 
 
Div. Intervalltrainings und Laufschulung im Sonnenberg 
Von Mai bis August fanden in 14-tätigen Abständen die harten „Intervalll“ Trainings statt. 
Ganz unter dem Motto „hart aber herzlich“ haben uns unsere kompetenten Trainer Franck 
Mauriaud, und Stephan Brunner sowie Lukas Bischofberger ,gecoached und weitergebracht. 
Trotzdem wurde viel gelacht. Auch externe Trainer wie Vincenzo Esposito, der sich gewohnt 
ist, Laufschulung durchzuführen, konnte uns einige wertvolle Tipps geben! 
 
Clubmeisterschaft  
Diese fand wiederum rund um den Pfäffikersee statt, im Rahmen des ZüriLaufcups konnten 
wir unsere Zeit messen lassen. Bei sonnigem, warmen Wetter mühten wir uns die 12,1 km 
ab. Als Clubsieger der Läufergruppe ZKB ging bei den Herren Daniel Kläsi  und bei den 
Damen Jeannette Brunner hervor. 
 
Hallwilerseelauf 
Ein gemeinsames Wochenende mit PartnerIn am Hallwiler und am Samstag den 
Hallwilerseelauf bestreiten, das war die ursprüngliche Idee. Mangels Interesse wurde aus 
zwei Tagen ein Tag (deshalb haben wir auch im neuen Programm auf einen zweitägigen 
Event verzichtet). Aber dieser Tag war ganz besonders. Ab 13.30 starteten rund 10 
Läuferinnen und Läufer der LG ZKB zusammen mit anderen 6'500 LäuferInnen zum 
Halbmarathon rund um den Hallwilersee. Die Temperaturen konnten nicht besser sein, 
sonnig, 18 Grad - perfektes Laufwetter. Der Lauf führte die ersten ca. 4 km der Hauptstrasse 
entlang und dann direkt an den See, wo wir durch eine doch noch weitgehend 
naturbelassene Gegend unsere Schweissperlen liegen lassen durften. Diejenigen, welche 
schneller ins Ziel gekommen sind, feuerten die LäuferInnen an, welche noch den letzten 
Streckenabschnitt zu bewältigen hatten. Alle waren geschafft nach dem Lauf, jedoch 
zufrieden über die persönliche Leistung. Gemeinsam liessen wir den Tag bei einem feinen 
Nachtessen im Seehotel Beinwil ausklingen und für die meisten Teilnehmenden war klar: an 
den Hallwilerseelauf kommen wir wieder.  
 
Sponsorenlauf 
Laufen für schwer- und unheilbar kranke Kinder“. Dafür sind rund 130 ZKB MitarbeiterInnen 
am diesjährigen Sponsorenlauf des Finance Forums zusammengekommen und ihre Runden 
gelaufen. Insgesamt konnten wir für die Kinderspitex CHF 15'000.--  erlaufen, welche die 
ZKB dank unseren Runden finanziert hat. Auch Lilo Illi, Martin Scholl und Daniel Previdoli 
waren mit dabei und haben sich sportlich engagiert! 
 
 
Walking mit anschliessender Saisonabschlussfeier 
Trotz gleichzeitig stattfindendem Silvesterlauf und kühlen Temperaturen haben rund 25 
TeilnehmerInnen mit der verwandten Sportart, dem Nordic Walking, Bekanntschaft 
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geschlossen. Barbara Habegger, dipl. Nordic Walking-Instruktorin, informierte die muntere 
Läuferschaft über Nordic Walking, gestalltete ein warm up, informierte über den Aufbau die 
korrekte Technik und führte mit uns auch Koordinations- und Kräftigungsübungen mit Nordic 
Walking-Stöcken durch. Anschliessend ging ins Gelände, d.h ca. 8-10 km um den 
Zürichberg. Sehr schnell wurde uns allen klar, auch bei dieser Sportart kommt man ins 
schwitzen und eignet sich sicherlich auch für LäuferInnen bestens als Abwechslung.  
 
Verdienterweise kam auch der gemütliche Teil nicht zu kurz: alle Teilnehmenden und deren 
PartnerInnen wurden zum Saisonabschluss-Nachtessen im Restaurant Porte du Soleil im 
Sonnenberg eingeladen und haben den Abend gemütlich/genüsslich ausklingen lassen. 
 
 
Jeannette Brunner 
Präsidentin 


