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Jahresbericht 2011 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2011 informiert über 

• Aktuelles und Ideen aus dem Vorstand 

• Highlights aus dem Jahresprogramm 2011 

 

Aktuelles und Ideen 
 
☺☺☺☺  Euer Feedback  

Viele von Euch bringen Ideen, Anregungen und Tipps, dafür danken wir Euch vom Vorstand herzlich.  

Nur dank Eurem Feedback können wir uns in der Läufergruppe stets verbessern.  

Als Beispiel organisieren wir vermehrt Läufe mit unterschiedlichen Streckenlängen. Dabei sind die 

Startzeiten neu zu unterschiedlicher Uhrzeit. Das ermöglicht im Anschluss das gesellige und gemeinsame 

Beisammensein bei einem Brunch. Neu werden wir uns öfters an einem Samstag morgen treffen, was 

früher oft der Sonntag morgen war.  

 

☺☺☺☺  Eure Ideen für Läufe 2011 

Dank Euren Ideen ist es auch im 2011 gelungen, ein spannendes und schönes Jahrsprogramm 

zusammenzustellen. Vielen Dank für Euer Engagement!  Mehr zu den Laufevents 2011 könnt Ihr in diesem 

Jahresbericht unter "Jahresprogramm 2011" nachlesen. 

 

☺☺☺☺/ ����  Teilnahme an Events 

Die traditionellen Longjoggs sind erneut Spitzenreiter in der Beliebtheitskala. Obwohl die Temperaturen 

dann oft kalt sind , nehmen im Durchschnitt 20 Mitglieder pro Longjogg teil.  

 

Auch die Social Events (GV und Saisonabschluss) erfreuen sich einer grossen Beliebtheit.  

Möglicherweise liegt der Grund beim Geniessen eines feinen Dinners oder beim tollen Geschenk aus dem 

Punktereglement. 

 

Leider war die Teilnahme an den Intervallen sehr klein. Obwohl im Vorfeld ein positives Echo zu hören 

war, erschienen zu gegebener Zeit diese Interessierten nicht. Schade und es tut mir persönlich leid, dass 

Franck Mouriaux und Stephan Brunner sich grosse Mühe gegeben haben und abwechslungsreiche 

Trainings ausstudiert haben für die insgesamt sechs Intervall-Trainings. Wir werden im 2012 keine 

Intervalle anbieten.  

 

Damit wir unser Vereinsleben aktiv weiterführen können, ist Eure aktive Teilnahme an den Laufevents sehr 

gewünscht und nötig. Es wäre schön, wenn jeder von Euch an drei bis vier Events dieses Jahr dabei wäre. 

Am einfachsten geht das, wenn Ihr Euch die Daten gleich zu Jahresbeginn fix in Eure Agenden eintragt. 

Vielen herzlichen Dank an Euch alle für Euer Engagement zugunsten unserer LG!  

 

☺☺☺☺  Tenue  

Die Lagerbestände sind aufgebraucht. Damit ihr und die Neumitglieder unserer Läufergruppe sich mit 

Teambekleidung eindecken könnt, habt ihr die Möglichkeit, an zwei Einkaufsabenden bei Skinfit im Shop 
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Dietlikon alle Artikel unter fachkundiger Beratung von Jasmine Keller (Geschäftsführerin) zu probieren. 

Wiederum unterstützt  die Zürcher Kantonalbank unsere Tenues. Ebenfalls gewährt uns Skinfit einen 

namhaften Rabatt auf unsere Teambekleidung. Somit dürfen wir mit attraktiven Preisen rechnen (50-60% 

Rabatt auf den Katalogpreis Skinfit). Details zu Einkaufsabend/Skinfit und Bestellung folgen. 

 

 

☺☺☺☺  Mitgliederzahl  

In der heutigen hektischen Zeit ist es für jeden von uns anspruchsvoll, Zeit für Gruppen-Laufevents zu 

finden. Wir werden oft zu einem grossen Teil fremdbestimmt und die wenige Zeit die uns bleibt, setzen wir 

sehr bewusst in der Freizeit ein. Ich freue mich deshalb sehr, dass im 2012 sechs Neumitglieder der 

Läufergruppe ZKB beigetreten sind. Herzlich willkommen! 

 

Leider sind auch einige Mitglieder ausgetreten, da sie die ZKB verlassen oder ihre läuferischen Aktivitäten 

eingestellt haben. Die aktuelle Anzahl Mitglieder beträgt per Ende Jahr total 100. 

 

 

Jahresprogramm 2011 
 

Sihltal Lauf  

Frühmorgens tippelte die grosse Läuferschar bei trockenem, jedoch zu Beginn noch nebligem Wetter - 

später Sonnenschein - ab Hallenbad Adliswil gemeinsam Richtung Rüschlikon. Dort bildeten wir zwei 

Gruppen. Die eine Gruppe, welche 14 km absolvierte, wurde von Hansueli Baumgartner angeführt, die 

andere mit dem Ziel von 25 km durch Mathias Pfister. Der Weg der Gruppe mit der kürzeren Strecke führte 

weiter zum Thalwiler Waldweier und dann der Sihl entlang über Adliswiler Boden zurück. Die andere 

Gruppe nahm die Herausforderung über den Horgener Berg wahr, hinunter der Sihl entlang zurück zum 

Ausgangspunkt. Anschliessend wurde das fröhliche Zusammensein gepflegt mit ausgedehntem Brunch in 

der „WG Hansueli/Marcel/Jacqueline“. 

 

Spinning 

Im März und November organisierte Melanie Bader je einen Spinning Event auf dem Sonnenberg. Die 

Teilnehmer waren zu Beginn etwas skeptisch, freuten sich aber umso mehr auf den zweiten Event im 

November. Nach dem Einstellen des Bikes  und dem lockeren Einfahren ging es dann mit rassiger Musik 

bald in steile Berge und rasante Flachetappen über.Die beiden Anlässewurden mit einem sehr feinen 

Pasta-Essen und interessanten Gesprächen abgerundet 

 

Oberseelauf  

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 von rund 34km. Dieses Jahr war sogar die Strecke Grynau - Nuolen trotz 

des Regenwetters recht gut zu bewältigen. Nach dieser Strapaze und den vielen Kilometern konnten sich 

die Läufer anschliessend bei einem feinen Z'morge im Restaurant Overtime stärken.  

 

Laufschuhtest 

Am 2. April 2011 konnten die Mitgliederinnen und Mitglieder am STS Laufschuhtest in Hinwil unter 

fachkundiger Beratung Laufschuhe (Adidas, Asics, Salomon, New Balance, Nike), Pulsuhren (Suunto, 

Polar) und Funktionswäsche (Skins) testen. Selbstverständlich waren von jeder Markte die 

entsprechenden Mitarbeiter mit Rat und Tat vor Ort. Die bestellten Artikel konnten am folgenden Freitag 

Abend abgeholt werden. Dabei bestand die Möglichkeit, neben den bestellten Artikeln sämtliche Waren 

aus dem Sortiment mit einem Rabatt von 20 % zu erstehen. Besten Dank an den STS, dass wir Mitglieder 

der Läufergruppe an dieser Aktion teilnehmen konnten. 
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Glatt-Lauf 

Bei wunderschönem Frühlingswetter fand der Glattlauf statt. Zwei Gruppen machten sich auf den Weg um 

an der Glatt entlang die ersten Frühlingsboten zu geniessen. Dieses Mal hatten wir sogar einen 

vierbeinigen Begleiter. Kira, der Hund von Christoph hat an der grossen Laufrunde mit Begeisterung 

teilgenommen. Im Hallenbad Restaurant wurden dann alle mit einem gemütlichen Brunch verwöhnt.  

Longjogg Forchlauf  

Am 23. Juli trafen sich um neun Uhr  13 gut gelaunte LäuferInnen im Freibad in Zumikon. Die ersten 4km 

bis nach Wangen liefen alle zusammen, dann machte sich die von Peter Brunner geführte Vierergruppe auf 

den Weg für die restlichen 6km. Peter Rehhorn führte die zweite Gruppe die nächsten 18km "s'Bärgli uf 

(650 Höhenmeter) und au wieder durab (Tiefenmeter sind dem Schreiberling nicht bekannt)". Zur grossen 

Freude aller LäuferInnen fehlte auch in diesem Jahr Romy nicht und verwöhnte alle mit einer feinen 

Zwischenverpflegung, warmem Tee sowie mit aufmunternden Worten. Anschliessend ging es weiter 

Richtung Küsnachtertobel und langsam kam das Ziel in Sicht und die Vorfreude auf die Grillwurst bei Peter 

und Elsbeth zu Hause in der Forch. Die erste Gruppe genoss bereits seit längerer Zeit den Apéro während 

Elsbeth und Helen vergnüglich (davon gehen wir aus) die Kochlöffel schwangen. Nun gesellte sich auch 

Birgit zu uns, welche noch in der Erholungsphase von ihrem erfolgreich absolvierten Ironman steckte und 

daher nicht am Lauf teilnahm. Mit gartenfrischem Salat, Würsten vom Grill sowie mit zwei fantastischen 

Risotti wurden wir grossartig verwöhnt. Und damit diejenigen welche zu Fettpölsterchen neigen das 

Joggen nicht aufgeben, wurde auch noch ein hervorragendes Dessertbuffet aufgetischt. 

Liebe Elsbeth und lieber Peter, es war einmal mehr sehr gemütlich bei euch und wir danken euch von 

ganzem Herzen für das tolle Verwöhnprogramm. Auch Dir Romy und Helen gebührt ein grosses 

Dankeschön und ebenso Peter Rehhorn für seine unermüdlichen Fotosessions. 

Lauf Zumikon-Zollikon-Zürich  

Bei heissem Wetter starteten wir in einer Zehnergruppe bei der Badi Zumikon und liefen die ersten  

6 km zusammen. Beim Balgrist wählten drei von uns die kürzere Strecke ins Werenbachtobel und kamen 

nach 13 km wieder in Zumikon an. Die anderen liefen am Burghölzli und Botanischen Garten vorbei zur 

Burgwies und von dort das relativ kühle Werenbachtobel hinauf bis zur Trichtenhausermühle. Dort 

entschieden sich alle für die Zusatzschlaufe über den Süessplätz, sodass wir nach 21 km ebenfalls am Ziel 

eintrafen. Die 12 Brunnen auf der längeren Strecke sorgten immer wieder für eine willkommene 

Erfrischung. Nach dem Lauf genossen wir im Rotblattstübli einen feinen Brunch auf dem Bauernhof. 

 

Clubmeisterschaft 

An einem der letzten schönen und warmen Spätsommer Sonntagen fand am 25. September der 

Pfäffikersee Lauf statt. Unter den rund 1‘700 Läuferinnen und Läufern befanden sich auch 7 

Mitgliederinnnen und 17 Mitglieder der Läufergruppe ZKB. Sie nutzten den Lauf, um die ZKB Meisterin 

und den ZKB Meister zu erküren.  

Auszug aus den Ranglisten: 

Damen  Herren     

ZKB Meisterin Coni Gäumann ZKB Meister Daniel Kläsi 

2. Platz Barbara Honegger 2. Platz Giulio Quirici 

3. Platz Jeannette Brunner 3. Platz Marc Seematter 

 

Jede ZKB Läuferin und jeder ZKB Läufer konnte einen schönen Preis nach Hause nehmen. Besten Dank an 

die Organisatorin Birgit Eibl. 

 

Lützelsee Run  

Am Samstag, den 22. Oktober 2011 fand der erste Lützelseelauf der Läufergruppe der ZKB statt. Als ich 

eines Sonntags mit meiner Familie den Lützelsee zu Fuss umrundete, kam mir spontan die Idee in diesem 

Gebiet einen Lauf für die ZKB Läufergruppe zu organisieren. So meldete ich mich kurzerhand beim 

Vorstand der Läufergruppe und erhielt den Zuschlag den Lauf organisieren zu dürfen.  
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Bald darauf stellte ich bei der Gemeinde Bubikon eine Anfrage zur Benützung der Garderoben und 

Duschen und erhielt schnell eine Zusage. So war der Weg frei den Lauf auf der Homepage der 

Läufergruppe auszuschreiben.  

Am Tag des Laufs bestieg ich bei herrlichem, sonnigen Herbstwetter den Zug von Jona in Richtung 

Bubikon. Bereits nach der Haltestelle in Rüti fuhren wir in dichten Nebel und als ich in Bubikon ankam 

traute ich meinen Augen nicht. Der Nebel war wirklich sehr dicht und es war ziemlich kalt. Ich machte mich 

umgehend auf den Weg in Richtung Garderobe, beschilderte den Weg und schon bald trafen die ersten 

Teilnehmer ein. Nachdem wir uns gut gekleidet haben, starteten um 08.30 Uhr bei dichtem Nebel 11 

Läuferinnen und Läufer sowie Thomas Tochter Larina (warm eingepackt) im Kinderwagen in Richtung 

Lützelsee. Die Strecke führte uns vorbei am Ritterhaus, mitten durch den Golfplatz in Richtung Jona. 

Bereits in der Nähe des Egelsees lichtete sich der Nebel und erste Sonnenstrahlen erwärmten die Läufer 

und deren Herzen. Schon bald erreichten wir Wolfhausen und der Nebel löste sich zusehends auf, so dass 

die Sonne sich immer mehr zeigen konnte. Via Hombrechtikon nahmen wir den Anstieg in Richtung 

Lützelsee in Angriff. Auf der Anhöhe angelangt bot sich den Läufern ein wirklich eindrücklicher und 

beinahe mystischer Anblick in Richtung Lützelsee (Nebelschwaden in Kombination mit Sonnenstrahlen). 

Nach Umrundung des Lützelsees joggten wir bei nun herrlichem Sonnenschein und angenehmen 

Temperaturen via Bürg nach Bubikon zurück.Nach rund zwei Stunden Laufzeit und 17,5km erreichten wir 

das Gemeindehaus von Bubikon. Nach der erfrischenden Dusche konnten wir uns im nahegelegenen Kaffe 

Bolliger mit Kaffee, Gipfeli und Birchermüesli wieder stärken, den Lauf Revue passieren lassen oder über 

andere sportliche Aktivitäten fachsimpeln.Es hat mir grosse Freude bereitet die Teilnehmer durch das 

Zürcher Oberland zu führen und hoffe, den Lauf im nächsten Jahr erneut durchführen zu können. René 

Balz 

 

Sponsorenlauf 

Sonntag Morgen, 6. Nov. 2011, 10.00 Uhr 

Bei einem herbstlich schönen Sonntag Morgen treffen sich 195 Mitarbeitende der Zürcher Kantonalbank 

und deren Partner zum Fotoshooting vor dem Haupteingang der ZKB, Bahnhofstrasse. Soviele haben 

noch nie am Sponsorenlauf teilgenommen und dies ist eine absolute Rekord-Teilnehmerzahl! Auch Daniel 

Previdoli mit Gattin sind mit von der Partie und laufen dieses Jahr für das Projekt „hiki“, Kinder mit 

Hirnverletzung, Zürich. Die Zürcher Kantonalbank unterstützt diesen Lauf mit 10.— pro gelaufene Runde. 

Gespannt warten die 195 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 bleibt Zeit, sich 

mit feinen Früchten und Softdrinks zu verpflegen und frisch gestärkt weitere Runden zu laufen. Auch der 

soziale Teil kommt nicht zu kurz. Neben der sportlichen Aktivität können sich die Kolleginnen und 

Kollegen bei einer gemütlicheren „Spazierrunde“ unterhalten. Das Engagement der Mitarbeitenden plus 

Partner ist riesengross. Dank diesem Einsatz erhält das Projekte „hiki“ den Betrag von 20'000.-- von der 

Zürcher Kantonalbank. Für diese super Leistung wurde die ZKB durch das Finance Forum als drittbestes 

Unternehmen prämiert und hat mit 195 LäuferInnen die zweitmeiste Beteiligung aller Unternehmen 

erzielt! All diesen Läufern ein grosses Dankeschön und unserem Bankpräsidium herzlichen Dank, dass 

dieser Sponsorenlauf wiederum unterstützt wurde durch die Bank! 

 

Saisonabschlussfeier 

Der Saisonabschluss unseres Jahresprogramms bildete wiederum der Silvesterlauf im Herzen der Stadt 

Zürich. Jede(r) startete individuell in seiner Kategorie. Anschliessend durften wir uns im Sonnenberg bei 

einem feinen weihnachtlichen Menu und schönen Ambiente verwöhnen und das Jahr ausklingen lassen. 

Herzlichen Dank, Heiri Huber und seinem Team, für die wie immer tolle Bewirtung! 

 

 

Jeannette Brunner 

Präsidentin Läufergruppe 


