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Jahresbericht 2010 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2010 informiert über 

• Aktuelles und Ideen aus dem Vorstand 
• Highlights aus dem Jahresprogramm 2010 

 
 

Aktuelles und Ideen 
 
☺☺☺☺  Euer Feedback  

Nach den Läufen haben uns einige Eure Eindrücke mitgeteilt. Vielen Dank für Eure Feedbacks, sie sind 
sehr wertvoll für uns. Wir vom Vorstand sind interessiert, von Euch zu hören und wollen die Inputs in 
Zukunft einbringen. 
 
Speziell möchten wir folgenden Input weiterverfolgen: bei unterschiedlichen Streckenlängen (z.Bsp. 
11km und 21km) wird die Gruppe mit kürzerer Distanz später starten als die andere Gruppe.  
Dies, damit wir anshliessend alle gemeinsam den Social Teil und das Essen geniessen können. 
 
☺☺☺☺  Eure Ideen für Läufe 2011 

Im 2010 fand eine schriftliche Umfrage bei allen Mitgliedern der Läufergruppe statt. Eure Beteiligung 
war rege, vielen Dank dafür! Wir konnten bereits einige Ideen daraus für das Jahresprogramm 2011 
entnehmen. Lasst Euch überraschen! 
 
☺☺☺☺  Tenue  

Die neuen Winter-Laufjacken, welche anfangs 2010 geliefert worden sind und neu seit 2010 als Winter-
Tenue gelten, sind bei Euch auf positives Echo gestossen. Aufgrund der guten Feedbacks von Euch 
bleiben wir bis auf weiteres bei den Artikeln von "Skinfit". 
 
☺☺☺☺  Mitgliederzahl  

Im 2010 sind sieben neue Mitglieder der LG ZKB beigetreten. Herzlich willkommen! 
Besonders freuen wir uns darüber, dass fünf von sieben Mitglieder weiblich sind. Seit längerem 
wünschen wir uns weibliche Verstärkung in unserer Läufergruppe, was uns nun geglückt ist. 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über die zwei männlichen neuen Läuferkollegen! 
 
Nach den 7 Austritten und 7 Eintritten im 2010 zählt die Läufergruppe unverändert 101 Mitglieder.  
 
 
 
����  Teilnahme an Events 

Die Teilnahme an Events war unterschiedlich rege, je nach Art (Länge der Strecke, Saison, Anspruch etc. 
Es wäre toll, wenn Ihr Euch im 2011 vermehrt drei bis vier Events "rausschreiben" würdet und diese fix in 
der Agenda führt. So können wir das Vereinsleben aktiv weiterführen, vielen Dank! 
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Jahresprogramm 2010 
 
Sihllauf Januar  
Der diesjährige Start in die Laufsaison erfolgte im Januar mit dem Sihl-Lauf. Frühmorgens tippelte die 
grosse Läuferschar bei trockenem, jedoch nebligem Wetter ab Hallenbad Adliswil gemeinsam nach 
Gattikon. Dort bildeten wir zwei Gruppen. Die eine Gruppe, welche 14 km absolvierte, wurde von 
Jacqueline Weiersmüller angeführt, die andere mit dem Ziel von 25 km durch Marcel Sonderer. 
Der Weg der Gruppe mit der kürzeren Strecke führte weiter zum Thalwiler Waldweier und dann über 
Adliswiler Boden zurück. Die andere Gruppe nahm die Herausforderung über den Horgener Berg wahr, 
hinunter der  Sihl entlang zurück zum Ausgangspunkt. Wie meistens pflegten wir anschliessend die 
schöne Tradition, gemeinsam zu brunchen - diesmal bei Hansueli (der leider krankheitshalber fehlte) 
und Marcel und mit bravourösem Service-Einsatz von Jacqueline. Bei guter Stimmung haben wir die 
verdiente Kalorienzufuhr genossen.  
 
Glatt-Lauf Februar  
Auch dieses Jahr wieder begaben sich 15 Läufer der LG ZKB bei schönstem Winterwetter auf den 
Glattlauf. Danach wurden wir im Hallenbad Restaurant "Znord" in Oerlikon mit einem feinen Brunch 
verwöhnt.  
 
Oberseelauf März 
Bei regnerischem Wetter fand am 21. März 2010 der beliebte Oberseelauf statt. Rund 25 Personen trafen 
sich um 08.15 beim Eisstadion in Rapperswil, um den Weg gemeinsam unter die Füsse zu nehmen. Fünf 
Läufer haben sich für die Strecke Rapperswil - Schmerikon - Rapperswil entschlossen. Alle übrigen 
Läufer umrundeten den ganzen Obersee. Dieses Jahr war sogar die Strecke Grynau - Nuolen trotz des 
Regenwetters recht gut zu bewältigen. Bei einem feinen Z'morge im Restaurant Overtime konnten sich 
die LäuferInnen wieder stärken.  
 
Greifenseelauf anstelle Tanzboden 

Anfangs Mai war ein Lauf auf den Tanzboden im Toggenburg vorgesehen. Der Schnee war zwar 
grösstenteils weg, aber das Interesse für diesen Berglauf war zu gering. Deshalb trafen sich die vier 
Angemeldeten und Stephan Brunner zu einem Lauf im flacheren Gelände. Bei angenehmen Wetter 
genossen wir den Frühling in der naturnahen Umgebung des Greifensee's und stärkten uns 
anschliessend im gemütlichen Bistro der Badi Egg.  
 
Event – Pilgerweg 

Eine kleine, aber motivierte Gruppe startete in Pfäffikon SZ auf diese „Pilgerreise“. Die „Führer“ waren 
bereits in Rüti etwas früher aufgebrochen und über die Holzbrücke nach Pfäffikon gejoggt. Zuerst ging 
es steil bergan, doch die Aussicht unterwegs und insbesondere auf dem Etzel hat uns für alle Mühsal 
entschädigt. Nun ging es wieder hinunter, am Geburtshaus von Paracelsus vorbei, über die 
Teufelsbrücke bis in das Naturparadies Schwantenau. In Einsiedeln angekommen, besuchten wir zuerst 
die prächtig geschmückte Klosterkirche und haben einige Kerzen angezündet. Der Abschluss bildetet 
die Stärkung im nahen Restaurant „Drei Könige“. 
 
Laufevent „Wildschutzgebiet Kärpf“  
Für den Lauf von Schwanden auf das Wildmaadfurggeli haben sich 11 Läuferinnen und Läufer 
angemeldet. Ab Freitag regenete es jedoch so stark, dass der Lauf ins Zürcher Oberland verschoben 
werden musste. Der „Regen- und Nebeljogg“ auf die Höchhand nahmen schlussendlich sieben 
Läuferinnen und Läufer unter die Füsse. Trotz des strömenden Regens und der doch für diese Jahreszeit 
kalten Temperaturen fanden sich die „starken Wikinger-Läufer“ auf dem Gipfel zu einem Gruppenfoto 
zusammen. Da kam eine wärmende Suppe im Cafe Röthlin gerade recht und die Läufer konnten sich 
wieder stärken. 
 
Intervalltraining auf dem Sonnenberg 
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Während der Zeit vom 5. Mai bis 28. Juli plagten sich einige LäuferInnen beim Intervalltraining ab. Der 
Respekt vor dem harten Training war gross, so dass Stephan Brunner öfters eine kleine Gruppe vorfand. 
Franck konnte leider verletzungsbedingt keine Trainings führen, doch hat sich Peter Brunner für einen 
Abend als "Intervall-Chef" zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank, Peter! Nach dem Motto "klein aber 
fein" konnte sich das kleine Grüppchen zu Höchstleistungen motivieren. 
 
Höhronen-Lauf 

Ein wolkenloser Himmel empfing uns an diesem 22. August, bei fast 30 Grad im Schatten. Vor uns lagen 
18 Kilometer mit 770 Höhenmetern, was aber kein Problem darstellte, denn der Aufstieg fand zum 
grösstenteils im etwas kühleren Wald statt, und Jaqueline sowie die fünf weiteren Laufkollegen 
befanden sich in guter Verfassung. Vom Hüttnersee aus überquerten wir zuerst die Sihl und liefen dann 
in gleichmässiger Steigung auf den Höhronengrat, von wo wir eine prächtige Aussicht auf den Zürichsee 
geniessen durften. Bevor es steil hinunter ging, machten wir noch einen Abstecher zum Dreiländerstein, 
der die Grenze zwischen Zürich, Schwyz und Zug bildet. Nach einem kühlen Bad im Hüttnerseeli trafen 
wir uns auf einem nahegelegenen Bauernhof in der Bäsebeiz. Die Wirtin hatte einen schattigen Platz für 
uns vorbereitet und verwöhnte uns mit hausgemachten Älplermakronen.  

Albislauf 

Am Samstag den 9. Oktober trafen sich acht Mitglieder der Läufergruppe in Thalwil bei der Sportanlage 
Brand. Zuerst mussten wir die Höhenmeter zum Albispass bewältigen. Auf der anderen Seite des Passes 
führte die Laufstrecke um den malerischen Türlersee herum, bevor der erneute Aufstieg über die 
Albiskette den Puls in die Höhe trieb. Anschliessend besammelten sich die Läufer bei Matthias und 
seiner Frau Else zum gemütlichen Zusammensein mit Brunch-Buffet. 
 
Sponsorenlauf 

150 Mitarbeitende nahmen an einem Sonntag morgen die 800m lange Runde in Zürich/Bürkliplatz unter 
die Füsse für einen guten Zweck. Das Wetter meinte es gut mit uns, die Sonne zeigte sich von ihrer 
besten Seite, sodass der eine oder andere noch eine zusätzliche Runde lief. Der grosszügige Betrag von 
CHF 20'000.--, gesponsert von der ZKB Bankleitung, können wir dieses Jahr Kindern mit MS (Multipler 
Sklerose) überweisen. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!  
 
Saisonabschlussfeier 

Der Saisonabschluss unseres Jahresprogramms bildete wiederum der Silvesterlauf. Jede(r) startete 
individuell in seiner Kategorie. Anschliessend durften wir uns im Sonnenberg bei einem feinen 
thailändischen Menu verwöhnen und das Jahr ausklingen lassen. 
 
 
Jeannette Brunner 
Präsidentin Läufergruppe 


