
 
 
 
Jahresbericht 2007 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2007 wird euch wiederum informieren über 

• Erfolge / Misserfolge der LG ZKB 
• Highlights aus dem Jahresprogramm 
• Ideen, Visionen des Vorstands 

 
Erfolge /Misserfolge  
 
☺  Jahresprogramm 2008 im neuen Outfit 
Der Vorstand hat sich viele Gedanken zum neuen Jahresprogramm 08 gemacht. Wir möchten euch 
zu grösserer Teilnahme motivieren. Es soll für Jedermann/frau und alle unterschiedlichen 
Leistungsstufen etwas darunter haben: kurze Läufe von 10km, mittlere 15km und längere Läufe 
>20km. Natürlich darf auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz kommen. Einige unserer 
Mitglieder werden einen Event für euch organisieren. Einfache Visualisierung erleichtert euch die 
Übersicht der Events. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Das Programm wird an der 
Generalversammlung vom 24.1.2008 im Sonnenberg diskutiert. 
 
☺  Spitzenresultat beim Finance Forum Sponsorenlauf 
Dank dem grosszügigen Betrag des Bankpräsidiums konnten wir Mitglieder der Läufergruppe wie 
auch alle ZKB Mitarbeitenden am Sponsorenlauf am 4. Nov. 07 unsere Runden für einen guten 
Zweck drehen. Dank eurem grossen Engagement haben wir als 4. bestrangierte Unternehmung 
einen Rekordbetrag von CHF 15'400.—zusammengelaufen! Auch CEO Martin Scholl und Lilo Illi 
vom Bankpräsidium waren voller Tatendrang. Vielen Dank euch allen! 
 
☺  Flyer der Läufergruppe 
Erstmals haben wir im Vorstand einen Flyer, der alle wichtigen Informationen für Laufinteressierte auf 
einen Blick enthält, erstellt. Jeder Teilnehmer der GV erhält ein solches Exemplar. Auch hier gilt: wir 
vom Vorstand sind offen für euren Input und Feedback.  
 
☺  Feedback Homepage Läufergruppe 
Euren Feedback könnt ihr neu auch direkt via Internet platzieren, mit einem Klick teilt ihr euer 
Anliegen mit.  
 
☺  Tenue 2007 
Das neue Tenue (d.h. ein einheitliches Shirt) ist eingeführt und von euch geprüft worden. Viele von 
euch sind begeistert und haben mir sehr positives Feedback mitgeteilt. Super, wenn ihr zufrieden 
seid damit. Ich freue mich auf eure weiteren Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge. 
Für das Jahr 2008 möchten wir euch ermöglichen, Shirts und neu auch Laufhosen kurz zu attraktiven 
Konditionen zu bestellen. 
 
 



☺ +   Mitgliederzahl  
Einige Mitglieder haben die ZKB als Arbeitgeberin verlassen und so auch den Austritt aus der 
Läufergruppe gegeben. Wir dürfen dennoch auch ein paar Neumitglieder begrüssen. Das freut uns 
im Vorstand ganz besonders! Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt zurzeit …Personen. 
 

  Teilnahme an Events 
Trotz umsichtiger Gestaltung des Jahresprogramm 2007 ist die Teilnahme an einigen Events eher 
gering ausgefallen. Ich möchte das mit euch an der GV zusammen mit dem provisorischen 
Jahresprogramm 2008 diskutieren: 

- liegt es am Programm (wenig attraktiv oder zu gedängt)? 
- sind die Läufe nur für Ambitionierte (zu schnelle + zu lange Läufe)?  
-  andere Gründe? 

 
 
Jahresprogramm 2007 
 
Die traditionellen Longjoggs mit Brunch, organisiert von Urs Rehhorn, Dani Kläsi und Marcel Graber, 
fanden wie immer reges Läuferinteresse. Für die einen dienen sie als Marathon-Vorbereitungstraining 
und für die anderen sind sie „Social Event“. Der Vortrag von Katrin Kläsi zum Thema „optimale 
Ernährung/Sport“ war sehr interessant und hat einige Wissensdurstige im Februar auf den ZKB-
Sonnenberg gelockt.  Kurz vor dem ZKB-Marathon hat Birgit Eibl den Versuch gestartet, euch mittels 
Crawl-Kurs eine Ausgleichssportart näher zu bringen. Leider war der Zulauf bescheiden. Dank Hugo 
Winet’s rundem Geburtstag durften wir in der Läufergruppe einen Lauf am Greifensee mit 
anschliessendem Brunch geniessen.  
Leider haben wir immer noch zuwenig aktive Frauen in der LG, sodass der durch Gabi Schwander 
organisierte Frauenlauf leider abgesagt werden musste (wobei sich auch Männer am Lauf beteiligen 
durften). Schade… 
Der Laufevent mit Mittagessen in der Forch, organisiert durch Peter Brunner, war wiederum ein voller 
Erfolg. Ob das wohl an der guten Bewirtung von Elsbeth Brunner liegt…?   
Bike als Alternativsportart hat uns Lukas Bischofberger näher gebracht. So konnten doch einige 
Kalorien verbrannt werden. Ein paar Mitglieder unserer Läufergruppe  haben die fünf Tage 
Berglaufcup unter die Füsse genommen und sich dieser grossen Herausforderung gestellt. Alle 
Achtung! Einige Mitglieder haben den Rheinfalllauf sowie den Rapperswiler Schlosslauf absolviert. 
Gratulation allen, die diese Zusatzrennen gemeistert haben. Der traditionsreiche Greifenseelauf ist 
wiederum auf positives Echo gestossen. Am Vorabend trafen wir uns zur gemeinsamen Pastaparty. 
Der offizielle Züri-Laufcup Pfäffikerseelauf konnten wir gleichzeitig als interne Clubmeisterschaft der 
Läufergruppe nutzen. Rund 18 Mitglieder haben daran teilgenommen. Als Sieger bei den Herren 
resultierte mit einer Zeit von 40.55, Franck Mouriaux und bei den Damen Jeannette Brunner mit 
58:27,6. 
Nochmals wollten wir euch eine andere Sportart etwas näher bringen, das Orientierungslaufen. 
Roland Werder hat die Organisation dieses spannenden Events durchgeführt. Vielen Dank!  
 
Der Silvesterlauf um die Zürcher Bahnhofstrasse und das anschliessende Weihnachtsessen rundeten 
unser Jahresprogramm ab. Wiederum durften wir uns von Heiri Huber und seinem Team in 
feierlicher, weihnachtlich geschmückter Atmosphäre im ZKB Sonnenberg kulinarisch verwöhnen 
lassen. Es war sehr schön! 
 
Jeannette Brunner 
Präsidentin 


