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Jahresbericht 2009 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2009 informiert über 

• Aktuelles und Ideen aus dem Vorstand 

• Highlights aus dem Jahresprogramm 2009 
 

Aktuelles und Ideen 
 
☺☺☺☺  Ausrichtung LG 

Der Vorstand der LG möchte, dass ihr weiterhin an unseren Laufevents teilnehmt. Er hat für euch 
folgende Ideen sogleich umgesetzt: 

• Jahresprogramm: so schlank wie möglich; weniger ist mehr 

• Auftritt: Vorstellung der Vorstandsmitglieder mittels Steckbrief im Internet/LG Page 

• Auftritt: Vorstellung der "Laufleiter" (gemeint derjenige, der einen Lauf organisiert) mit 
einem Steckbrief + Information: was kann man vom Organisator erwarten? 

• Events: Anmeldestand, Anzahl und Namen der "Angemeldeten" sind neu vor einem Lauf 
für alle ersichtlich 

• Auftritt: Links zu bestehenden Lauftreffs an den einzelnen ZKB Standorten sind allen 
bekannt => wurde sogar im Intranet für alle ZKB Mitarbeitende publiziert! 

• News, Highlights + Aktionen: ihr werdet mit emails topaktuell informiert 
 
☺☺☺☺  Neuer Auftritt der Homepage 

Die Läufergruppen-Homepage kommt im neuen Kleid daher. 
Die tolle Kosmetik verdanken wir Thomas Rehhorn, dem es gelungen ist, uns eine übersichtliche, 
benutzerfreundliche und attraktive Homepage zur Verfügung zu stellen.  
Es macht Spass, die Homepage zu besuchen! 
 
☺☺☺☺  Fotogalerie 

Nach erfolgtem Lauf aus unserem Jahresprogramm könnt ihr den Event mit Fotos 
"mitverfolgen". Wir konnten einen "Hobby-Fotographen" engagieren. Er heisst Peter Rehhorn 
und lässt  mit seinen tollen Fotos die Erinnerungen an die Strapazen und den Spass hoch 
kommen! Ein Blick ab und zu in die Fotogalerie lohnt sich! 
 
☺☺☺☺  Euer Feedback  

Ihr könnt auf der Läufergruppen Homepage Euer Feedback mitteilen. 
Nutzt diese Gelegenheit! Wir möchten mehr über eure Wünsche und Vorstellungen wissen.  
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☺☺☺☺  Tenue  

Unser ZKB Tenue (Laufshirt, kurze Hose, leichte Laufjacke) ist erweitert worden: 
Neu gehören eine dicke Windblock Winterhose und eine Windblock Winterlaufjacke dazu. 
Die Lieferung ist Mitte Januar 2010 an euch erfolgt, genug Zeit also, um die neuen Artikel bei 
winterlichen Temperaturen auszuprobieren. Ich wünsche euch viel Spass dabei! 
 
☺☺☺☺  Neumitglieder 

Im 2009 haben erfreulich viele Neumitglieder zur  Läufergruppe / dem Laufsport gefunden. Wir 
freuen uns auf die 12 neuen Gspändli (2009) und die 4 im 2010 beigetrenene LäuferInnen. Die 
Neumitglieder werden an der GV einzeln willkommen geheissen und begrüsst. 
Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 101 (Stand Jan. 2010). 
 

Jahresprogramm 2009 
 
Longjogg Meilen / Forch 

Am 15. Februar trafen sich 13 Mitglieder der Laufgruppe und sind vom Hallenbad Meilen 
Richtung Herrliberg gelaufen. Bei strahlend schönem Winterwetter sind wir an Christoph 
Blochers Villa und an gemütlichen Beizli vorbei, unterhalb dem Pfannenstiel über die frisch 
verschneiten Wanderwege gelaufen. Eine kleine Gruppe hat sich kurz vor dem Ziel entschieden, 
noch vier weitere Kilometer zu laufen. Nach dem Duschen haben wir uns (wieder) auf dem 
Bauernhof von Agnes, im Rotblattstübli in Esslingen, zu einem feinen Brunch getroffen. Mit 
gemütlichen Zusammensein liessen wir diesen tollen Tag ausklingen...  
 
Longjogg Zürichsee / Oberseelauf 

24 Personen , davon14 Mitglieder Läufergruppe, Rest Gäste oder künftige Mitglieder, namen an 
diesem anspruchsvollen 33km langen Lauf teil. Eine Gruppe von fünf Personen absolvierte die 
Kurzstrecke von rund 17Kilometer von Rapperswil Richtung Schmerikon. Bei der Hensa 
Schiffswerft kehrten sie um und haben den Rückweg unter die Füsse genommen dem 
Strandweg entlang zum Stadion der Lakers. Die restlichen Teilnehmer umrundeten den Obersee 
von Rapperswil via Strandweg nach Schmerikon, Grynau, Flugplatz Nuolen, Lachen, Altendorf, 
Pfäffikon SZ via Holzsteg wieder zurück nach Rapperswil Stadion Lakers. Alle miteinander 
konnten sich anschliessend bei einem Frühstück im Restaurant Overtime stärken.  
 
Sihltallauf 

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand der Sihlthallauf statt. Zum Glück befand sich  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.  
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Zumikon/ Forch – Lauf 

Bei angenehmen Temperaturen von 22 Grad trafen sich um 15.00h  elf lauffreudige Läuferinnen 
und Läufer beim Hallenbad Juch in Zumikon. Zwei verschiedene Strecken standen zur 
Verfügung. Die eine ca. 12km die andere ca. 23km lang. Den ersten Kilometer legten alle 
zusammen zurück, dann teilte sich die Gruppe. Stephan führte die Gruppe, welche sich für die 
kürzere Strecke entschieden hatte (es wird stark vermutet, dass diese Läufer im Vorjahr alle die 
längere Strecke zurück gelegt haben und daher wussten wie "hügelig" diese ist!). Die Läufer die 
sich auf die längere Strecke begaben, wurden von Peter angeführt. Wunderschön ging es durch 
den Wald am Bach entlang, immer leicht abwärts, so dass man gerne vergass, dass es auch 
wieder hinauf gehen muss! Irgendwann ging es dann leicht bergig los und nach jedem 
geschafften Hügel kamen die äusserst frischen und fröhlichen Worte von Peter "ja das war noch 
nicht der letzte"! Nach ca. 8km erreichten wir dann den sehnsüchtig erwarteten 
Verpflegungsposten, wo die erste Gruppe bereits ausgeruht und gestärkt wieder in den 
Startlöchern stand. Romy und Max verwöhnten uns mit Getränken, Zopf, Bananen, Aprikosen 
und vielem mehr und schafften es, dass alle wieder frisch motiviert mit Peter weiter trabten. 
Auch auf dem nächsten Streckenabschnitt wurden wir mit mancher Steigung so richtig schön 
"verwöhnt". Die wunderbare Natur sowie der schöne Blick über den Zürich- und später über den 
Greifensee entschädigten uns aber ganz wunderbar für diese Strapazen. Auch die Aussicht auf 
den Grillabend bei Peter und Elsbeth zu Hause liess uns wacker dem Ziel entgegen laufen. Dort 
angekommen, hatte sich ein Teil der ersten Gruppe bereits ein kühlendes Bad genehmigt. Bei 
Peter und Elsbeth zu Hause hatte sich dann die Gruppe durch Partnerinnen und klein Larina, 10 
Tage alt und absolut bezaubernd, um einiges vergrössert. Mit rassigen Fleischspiessen, einem 
gartenfrischen Salatbuffet sowie mit einem gigantischen Dessertbuffet wurden wir ausgiebig 
verwöhnt. Ein HERZLICHES und GROSSES Dankeschön an Elsbeth, Romy, Peter und Max! 
 
Intervall-Traings 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 
Mouriaux, 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!  
 
Rigi-Lauf 2009 

Am 22. August trafen sich Katrin und 9 Läufer der LG auf dem Campingplatz Bernerhöhe, um 
wieder auf die Rigi zu laufen. Der Regen hatte aufgehört, doch der Nebel begleitete uns auf dem 
ganzen Weg. Zum Laufen war dies ideal, leider blieb uns die sonst wunderbare Aussicht vom 
Gipfel verborgen. Nach einer kleinen Stärkung im Restaurant auf Rigi-Kulm nahmen einige den 
Zug für den Rückweg, die andern liefen in einer knappen Stunde hinunter. Frisch geduscht 
genossen wir im nahegelegenen Restaurant Bernerhöhe die feinen Spaghetti und die urchige 
Ländlermusik.  
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Clubmeisterschaft  

Und wieder begaben sich 17 laufbegeisterte Mitglieder der LG ZKB, im Rahmen des 
ZüriLaufCups, auf die 12.2 km lange Strecke um den Pfäffikersee. Bei sonnigem und warmem 
Wetter feuerte das Publikum die Läufer und Läuferinnen unermüdlich an.  
Gefeiert und angestossen wurde danach bei der internen Preisverleihung heftig.  
Sechs Mitglieder konnten sich einen prallgefüllten Früchtekorb mit nach Hause nehmen.  
Den Titel holten sich Franck Mouriaux und Jeannette Brunner.  
 
Spasslauf Lauf vom 21.10.09 

Am 21. Oktober 2009 starteten 14 Mitglieder der Läufergruppe um 18 Uhr bei der Sport- und 
Freizeitanlage Sonnenberg zu einem Lauf von ca. 12 Km. Die Strecke führte, für die Mehrheit der 
Mitglieder, durch bekanntes Gebiet. Trotzdem gab es neues zu entdecken. So machte der "Tour 
Guide" Peter Rehhorn an bestimmten Stellen, wie z.B. dem Weiher Degenried, dem 
Schlachtendenkmal oder der Dolder Eisbahn einen kurzen Halt und erläuterte Informationen zu 
diesem Punkten. Genauere Angaben über die Amphibienwanderungen am Degenriedweiher im 
Frühling oder die grösse des Dolder Eisfeldes von 6000 Quadratmetern, wurden im Nachgang, 
vor dem Essen im Restaurant erläutert. Gegen Ende des Laufes dunkelte es stark ein und die 
Taschenlampe des "Tour Guides" war ein hilfreicher Wegweiser. Anschliessend genossen die 
Mitglieder ein wie immer gutes Essen im Restaurant Port du Soleil, Sonnenberg.  
 
Sponsorenlauf 1. Nov. 2009 

Bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauem Himmel treffen sich 150 ZKB Mitarbeitende und 
deren Partner zum Fotoshooting vor dem Haupteingang der ZKB, Bahnhofstrasse. Auch Martin 
Scholl und Lieselotte Illi sind mit von der Partie und laufen dieses Jahr für das Kinder-haus 
Imago, Dübendorf, für blinde und mehrfach behinderte Kinder. Die ZKB unterstützt diesen Lauf 
mit 10.—pro gelaufene Runde. Gespannt warten die 150 ZKB-ler auf den Startschuss um 10.30 
Uhr beim Arboretum, vis-à-vis Kongresshaus. Die 800m lange Runde bietet viel Abwechslung mit 
wunderschönem Blick auf den Zürich-See und die Alpen und führt mitten unter schöne 
Baumalleen hindurch. Zwischendurch kann man sich ver-pflegen mit feinen Früchten und 
Softdrinks. Auch der soziale Teil kommt nicht zu kurz. Neben der sportlichen Aktivität bleibt 
Zeit, sich mit dem Kollegen aus der ZKB zu unterhalten und auch mal eine Runde zu spazieren. 
Das Engagement der ZKB-ler und Partner ist riesengross. Dank diesem Einsatz erhält das 
Kinderhaus Imago den Betrag von 22'000.--. Für diese super Leistung wurde die ZKB durch das 
Finance Forum als 3. bestes Unternehmen prämiert.  
 
Saisonabschlussfeier 

20 LäuferInnen und Läufer haben die zwei verschieden langen Strecken von 10 und 15km rund 
um Uster/Pfäffikon/Fehraltorf unter die Füsse genommen liessen sich noch einmal von der 
Herbstsonne wärmen. Ein herrlicher Samstag Nachmittag! Verdienterweise kam auch der 
gemütliche Teil nicht zu kurz: alle Teilnehmenden inkl. PartnerInnen wurden zum 
Saisonabschluss-Nachtessen in der Besenbeiz Maur eingeladen und haben den Abend gemütlich 
und genüsslich ausklingen lassen.  
 
Jeannette Brunner 
Präsidentin 


