
  
Website Läufergruppe ZKB 
 
Jahresbericht 2016 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2016 informiert über 

 Aktuelles aus dem Vorstand und Trends im Laufsport 
 Highlights aus dem Jahresprogramm 2016 
 und zeigt tolle Fotos von unseren Events 

 
 

Aktuelles und Trends 
 
 Rekordverdächtige Teilnahme von Euch an den Anlässen 2016 
Am Wetter liegts nicht. Bittere Kälte und oft auch Nässe hielten viele LäuferInnen von den 
Outdooraktivitäten ab. Bis im Juli mussten wir ausharren, dann aber hat uns Petrus mit einem 
sonnigen, warmen zweiten Halbjahr belohnt. Und entsprechend grossartig war auch Eure Beteiligung 
am Jahresprogramm. Danke Euch  LäuferInnen und WalkerInnen, die so aktiv mitgemacht haben. Und 
ein grossen Dankeschön all unseren Organisatoren für Euer Engagement. Schaut Euch die tollen Fotos 
im Bericht an, es war ein geniales, genussvolles Jahr mit Euch! 
 

 

http://zkbsportclub.ch/laufen/home-2/
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 Krankheiten und Unfälle haben uns auch in der Läufergruppe nicht verschont. Leider mussten 
sich einige Läufer und Läuferinnen krankheits- und unfallbedingt abmelden. Gar Austritte aus der 
Läufergruppe waren überdurchschnittlich! Ich wünsche Euch allen ein gesundes sportliches 2017!  
 
Ausblick Jahresprogramm 2017 
Für das Jahr 2017 könnt Ihr Euch freuen. Lasst Euch überraschen vom tollen, spannenden und sehr 
vielseitigen Jahresprogramm, das dank Euch zustande gekommen ist. Herzlichen Dank bereits jetzt für 
Eure kreativen Ideen und die Koordination der Events 2017 von Urs Beglinger! 
 
Unsere Erfahrungen mit dem neuen Wirt im Rest. Tebe (vormals Rest. Sonnenberg) 
Jonas Erdogan ist leider aus der Führungscrew ausgetreten im Rest. Tebe, Sonnenberg. Er wird 
weiterhin in der Unternehmung bleiben, jedoch Catering und Stände wie Weihnachtsstand im 
Bellevue organisieren. Schade, Ihr habt mir positives Feedback gegeben nach der GV 2016. Im Rest. 
Tebe wird nun nach einem Koch gesucht. Und die restliche Führungscrew bleibt bestehen.  
 
Hugo Winet 
Er lässt sich per 01.05.2017 frühzeitig pensionieren. Mit seinem direkten Ansprechpartner, Marco 
Beutler (Personalchef) hat er vereinbart, dass er noch 1 bis maximal 2 Jahre als Präsident des Sportclub 
weitermachen kann. Er wird per 01.06.2017 wieder zu 30% bei der ZKB angestellt  
Nun gilt es also, einen Nachfolger per spätesten Ende April 2019 zu finden. Idealerweise macht der 
Nachfolger bereits vorher im Vorstand des SC mit, damit er ihn in das Amt einführen kann. Wenn Ihr 
selber Interesse an diesem Amt habt oder denkt, ein Mitglied unserer Läufergruppe wäre dafür 
geeignet, dann meldet euch bitte bei Hugo Winet.  
 
Hugo wird Teilhaber im Restaurant TEPE auf der Sportanlage Sonnenberg und da vor allem das 
Administrative erledigen, Events akquirieren und organisieren und sich um den Weinkeller kümmern 
(natürlich um die Auswahl ). Wir wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Freude, Zufriedenheit 
und Erfolg. Für die langjährige Funktion als Präsident aller Sektionen und die grosszügige 
Unterstützung für unsere Läufergruppe danke ich Hugo Winet herzlich. Wir freuen uns auf das 
gemeinsame Wiedersehen im Rest. Tepe und seine gastronomische Fähigkeiten, die wir gerne bei 
Speis und Trank geniessen werden. 
 
 Trends im Laufsport 
In Deutschland gibt es rund 17 Mio Läufer. Diese Zahl kann in etwa auf die Schweiz 
heruntergebrochen werden (1/7) und umfasst sämtliche Läufergruppen – vom Gelegenheitsläufer bis 
hin zum Marathoni, der mehrmals in der Woche trainiert. Gemeinsam haben all diese Gruppen, dass 
immer und überall gelaufen werden kann. Die Popularität kann begründet sein in: Es wird kein 
Trainingspartner benötigt, die Infrastruktur ist einfach, man kann auch auf Reisen und sogar nachts 
laufen. Zudem ist Laufen was die Ausrüstung angeht wesentlich günstiger als andere Sportarten. Und 
es werden mit geringem Aufwand grosse Effekte erzielt.  
Typologie des Läufers: neben der Gesundheitsförderung ist beim typischen Läufer erwiesen, dass er 
meist unterschiedliche Sportarten gleichzeitig ausübt. Die bewusste Ernährung steht ebenfalls im 
Zentrum sowie das Konsumverhalten (Bekleidung etc.) Das Konsumverhalten war früher eher auf 
Funktionalität fokussiert, und auch eher männlich ausgeprägt. Dieser Trend hat sich in den 
vergangenen Jahren gedreht. Der Fokus liegt nun klar bei beiden Zielgruppen, Männern und Frauen. 
Frauen kaufen grundsätzlich anders ein als Männer. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass bei 
Männern das Augenmerk eher auf der Funktion liegt und eher rational eingekauft wird, wohingegen 
Frauen beim Kauf emotionaler handeln und die modische Komponente stimmen musst.  
Der Laufmarkt Deutschland und Schweiz ist in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte 
gewachsen. Im Jahr 2012 haben wir weltweit ein Wachstum von etwa 10% beobachtet. Diese 
positive Entwicklung wird sich mit moderaten Zuwächsen in den kommenden Jahren fortsetzen.  
Als Trend in den kommenden Jahren im Laufsport kann gesagt werden: Das Gesundheitsbewusstsein 
in der Bevölkerung wird immer grösser. Mehr und mehr Menschen haben erkannt, wie sichtig Sport 
für ihre Gesundheit ist und möchten proaktiv durch Bewegung und sportliche Betätigung Krankheiten 
vorbeugen. Dafür ist Laufen ein sehr geeignetes Mittel, gerade weil keine örtliche Einschränkungen 
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oder Altersgrenzen bestehen. Dabei geht es den meisten nicht darum, Rekorde zu brechen – das 
Lauferlebnis an sich steht im Vordergrund. Deshalb wird der Laufsport weiter wachsen.  
 
Walkinggruppe 
Unsere Walkinggruppe wird immer grösser! Bereits ist es „State oft the art“, dass eine Walkinggruppe 
neben der Läufergruppe startet und erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Toll, dass wir dies ins 
Leben gerufen haben! 
 
/Mitgliederzahl  
Im 2016 dürfen wir sieben Neumitglieder begrüssen 

 Martin Meyer 

 Gerry Felder 

 Dominic Plapp 
 Michael Bründl 

 Michael Weber 
 Marco Beckmann 
 Matthias Leuthold 

 
Gleichzeitig sind vier Mitglieder ausgetreten.  
Ich wünsche Allen viel Zufriedenheit und Gesundheit für die Zukunft. Der Mitgliederstand beträgt per 
Ende Dezember 2016 total 92 Personen. 
 
Mitgliederbestand per 31.12.2015: 89 
Eintritte   7 
Austritte    4 
Total   92 
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  Fotos aus dem Jahresprogramm 2016  
 
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte  
Wo waren wir nicht überall. Sogar auf dem Schiff im Greifensee! Oder in Walenstadt, oder ... aber 
schaut selber. Dies ist eine kleine Auswahl der tollen Fotos, die uns Peter Rehhorn und andere 
geschossen haben! Herzlichen Dank für die Fotos! Siehe auch Fotogalerie auf unserer Homepage 
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Jahresprogramm 2016 
Und hier auch noch ein paar „Laufgeschichten“, um die Laufevents abzurunden und auf das 
vergangene Programm 2016 zurückzublicken. 
 
10.1.2016 Stadt OL Effretikon (Roland Werder) 
Nur wenige Mitglieder der ZKB-Läufergruppe treffen sich an diesem regnerischen Sonntag um 9.30 
Uhr in Effretikon zum traditionellen Stadt OL. Die Überschrift des Berichts im Landboten (Zeitung) 
lautet: „1000 trotzen dem Regen!" Neben den Spitzenläufern, welche wieder einen spannenden 
Staffelwettbewerb zeigten, haben viele Familien an diesem Anlass teilgenommen. In der ZKB 
Fotogalerie 2016 sind einige Schnappschüsse zu sehen, unter anderem sieht man, dass Marlis den OL 
mit dem Schirm absolviert hat .  

30. Januar 2016 Pfannenstiel-Lauf mit Fondueplausch (Elsbeth und Peter Brunner) 
Bei wunderschönem Frühlingswetter und milden Temperaturen trafen sich am Samstagmorgen 16 
LäuferInnen und 3 WalkerInnen in der Badi Juch in Zumikon. Von da aus ging es in 3 Gruppen (9km, 
6,5km und 5 km) über den Süessblätz auf die Forch. Da konnten wir uns mit warmem Tee, Zopf und 
Schokolade stärken. Für den 2. Streckenteil gab es eine schnelle Gruppe über die Guldenen (11 km 
angeführt von Gulio) zurück nach Zumikon. Peter führte eine langsamere Gruppe über die Hohrüti (8 
km) und Fredy die gemütliche Gruppe via Küsnachtertobel (5 km) nach Zumikon zurück. Auch Ursula 
brachte die WalkerInnen sicher zurück nach Zumikon. Nach dem Duschen und Schwimmen erwartete 
uns Elsbeth und Romy mit einer feinen Fleischplatte zum Apéro wieder auf der Forch. Auch Wein und 
Bier fehlte nicht und so gab es schon bald angeregte Gespräche. Dann verwöhnte uns Elsbeth mit 
dem würzigen Pfannenstielfondue und zum Dessert mit einem Orangensalat. Zum Kaffee genossen 
wir dann noch die feinen Früchtekuchen von Ursula. 

12.3.16 Longjogg rund um den Obersee (Marcel Graber) 
Am 12. März 2016 fand der alljährlich auf dem Programm der Läufergruppe der ZKB stehende 
Obersee-Lauf statt. Pünktlich um 08.15 h trafen sich auf dem Parkplatz des Sportcenters Grünfeld 
zehn Läufer, um den ganzen Obersee gemeinsam zu umrunden. Rund 1 ½ Stunden danach startete 
Reto Doswald mit einer Gruppe von sieben Teilnehmern für eine Strecke über rund 15 Kilometer 
Richtung Schmerikon. Zum gleichen Zeitpunkt startete ebenfalls die Walking-Gruppe unter der Leitung 
von Antonietta Doswald. Da Antonietta die Gegend sehr gut kennt, wurde dieses Jahr zur 
Abwechslung und um die Schönheit der Gegend zu zeigen, eine andere Walkingstrecke unter die 
Füsse genommen als in den beiden Jahren zuvor. Auch dieses Jahr meinte es Petrus wieder gut mit 
uns und es blieb die ganze Zeit trocken und die Temperaturen waren ideal, um diesen Lauf 
durchzuführen. Im Anschluss an die zurück gelegten Kilometer wurden wir im Restaurant des 
Sportcenters Grünfeld mit einem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet verwöhnt. 
 
16.04.2016 Winterthurer Panoramalauf (Gabi und Reto Frei Boo) 
Juhuu, die Sonne kommt, freuten wir uns wenigstens rund 20 Minuten lang nach dem Aufstehen... 
Die Sonne überlegte es sich dann aber leider anders und ging bis am frühen Nachmittag nochmals 
schlafen. Doch wir Sportler wissen ja schon längst, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche 
Kleidung ;-). Pünktlich auf den Start unseres Programmes fielen die ersten Regentropfen. Die fünf 
Walker und sieben Läufer liessen sich jedoch nicht entmutigen und begaben sich auf die hügelige 
Strecke. Die Walkingstrecke führte dieses Jahr auf den Goldenberg mit herrlichem Blick auf die 
Altstadt und Oberwinterthur, wo wir später dann auch den Brunch geniessen duften.  
Die Laufgruppe nahm die erste Steigung in Angriff, anschliessend bildeten sich zwei Gruppen. Auf 
dem Hulmen traf man sich wieder. Zum Glück konnten wir auch dieses Jahr im „Hulmen-Hüttli“ 
Unterschlupf finden und wenigstens kurz dem eisigen Wind entfliehen, während die Energiespeicher 
wieder gefüllt wurden. Die Freude auf eine warme Dusche war bei allen gross. Spätestens im Kaffee 
Augenblick, wo wir wiederum einen feinen und gemütlichen Brunch und heissen Kaffee geniessen 
durften, waren alle wieder aufgetaut und die Strapazen und die Kälte vergessen. Auch dieses Jahr hat 
sich wieder bestätigt, dass die Höhenmeter auf die Hügel um Winterthur die Schweisstropfen wert 
sind. Wir haben es genossen.  
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22.5.16 Rund um Rüti (Peter Rehhorn) 
Bei schönem und warmem Frühlingswetter trafen wir uns auf dem Golfplatz von Bubikon. 
Helen führte die Walkinggruppe durch den Rütiwald und am Egelsee vorbei in Richtung Dürnten, und 
über Tann zurück zum Kämmoos. Die Läuferinnen und Läufer konnten beim Ritterhaus wählen, ob sie 
mit Peter Brunner die kürzere Strecke laufen wollten, oder mit Peter Rehhorn die etwas längere, 
welche noch über den Aspwald und über Niggital führte. Am Schluss ging es bei beiden Strecken 
durch das Schwarztobel mit dem imposanten Wasserfall zurück zum Golfplatz. Von der Terrasse des 
Restaurants konnten wir während dem Essen den Golfern beim Üben und beim Spielen zusehen. 
 
21. Juni 2016 Berg- und Höhenweglauf im Urnerboden (Daniel Kläsi)  
Dem Anlass im Klausen Gebiet hat das stabile Wetter gefehlt. Anfangs Woche sah alles noch gut aus 
und der Organisator hat bis am Schluss geglaubt, den Berglauf durchführen zu können. Der Regen 
war jedoch stärker! Nichts desto trotz haben sich sieben Clubmitglieder an diesem Samstag in Wald 
im Zürcher Oberland auf einer Alternativvariante mit ebenfalls ruppigen Steigungen und einer 
wunderbaren Natur laufend erholen können. Nach der Laufrunde konnte über das Erlebte bei Kläsi’s 
hinter einem vollen Teller Spaghetti diskutiert und den Rest des Samstags in einer gemütlichen Runde 
weiter genossen werden. 
 
23.07.2016 Weesen - Walenstadt (Marcel Graber & Urs Beglinger) 
Hat man ein paar Tage vor dem Event die Wetterprognose studiert, dann hätte der Lauf so ziemlich ins 
Wasser fallen müssen, zur Freude der 13 Läufer, Walker, Gepäck- und Personentransporteure kam es 
jedoch anders. Leicht gestaffelt und bei besten Bedingungen nahmen die Läuferinnen und Läufer die 
anspruchsvolle Strecke von Weesen über Quinten nach Walenstadt in Angriff (abgesehen von Stefan 
Brunner, der sich für die flache Variante auf der anderen Seite des Walensees entschieden hat ).  
Zufrieden und ziemlich gleichzeitig kamen dann alle im Hotel Churfirsten an, wo der Spa Bereich für 
eine Erfrischung bereit stand. Nach der Stärkung durch feine Pasta im gemütlichen Garten des Hotels 
konnten dann alle durch ausreichend PW‘s bequem nach Walenstadt zurücktransportiert werden.  
 
13.8.2016 Region Uster (Ursula und Fredy Steiner) 
Schöner hätte das Wetter und Ambiente nicht sein können! Bei herrlichem Sommerwetter treffen sich 
16 Mitglieder beim Strandbad Niederuster. Punkt 9 Uhr öffnet die Badi und somit können auch gleich 
die Sporttaschen in den Garderobenschränken verstaut werden, denn wir kommen hier wieder zurück 
zum Duschen oder für einen kurzen Abstecher in den erfrischenden Greifensee.  
Zwei Gruppen, nämlich die kurze Laufstrecke mit Fredy sowie die Walker mit Ursula sind um 9.15h 
beim Schiffssteg, denn für einmal beginnt die Runde mit einer Fahrt über den Greifensee mit Start 
Maur. Diese Abwechslung wird von den Teilnehmern sehr geschätzt, ist doch eine morgendliche 
Bootsfahrt bei diesem Wetter ein voller Genuss. Fredy nimmt mit seiner Gruppe gleich die erste kleine 
Steigung in Anlauf. Die Walker geniessen den schönen Uferweg von Maur zurück zur Badi in 
Niederuster. Dani Kläsi startet direkt beim Strandbad und führt die kleine Gruppe in rund 18 km 
ebenfalls auf die Anhöhe und dann in einem grossen Bogen via Mönchaltorf wieder zurück zum 
Strandbad. Das gemütliche Beisammensein lassen wir bei einem gemischten Salat und einer grossen 
Portion Spaghetti ausklingen. 
 
25.9.16 Clubmeisterschaft (Pfäffikerseelauf) 
Auch dieses Jahr fand die Clubmeisterschaft rund um den 39. Pfäffikerseelauf statt. Wiederum tolles 
Wetter und genau die richtige Temperatur für schnelle Zeiten. So überrascht auch nicht, dass wir alle 
erfolgreich waren mit der Umrundung. Rund 20 Mitglieder unserer LG kämpften um die schönen 
Preise. Die Beteiligung war hoch und der Gabentisch reich gedeckt. So wurden die schnellsten drei 
Damen und Herren mit je einem Früchtekorb belohnt und für jedermann/frau war etwas Süsses dabei. 
 
Die Klassierung der drei schnellsten Damen/Herren unserer Läufergruppe:  
   Damen   Herren 
1. Platz  Jeannette Brunner  Yves Lüthi 
2. Platz  Coni Gäumann  Daniel Kläsi 
3. Platz  Claudia Vogel   Giulio Quirici 
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15.10.16 Winterthurer Herbstlauf (Samuel Münzenmaier & Matthias Müller) 
Bei rauen Bedingungen und kühlen Temperaturen trafen sich die Läufer bei der Sportanlage Deutweg 
in Winterthur. Die trotz Regen hoch motivierten 15 Läuferinnen und Läufer teilten sich in drei 
Gruppen auf: eine Walking- und zwei Laufgruppen. Guten Mutes und in lockerem Tempo liefen die 
drei Gruppen in Richtung Eschenberg. Die einen mit dem Ziel Eschenbergturm mit anschliessendem 
Lauf durch den Tierpark Bruderhaus, die anderen mit dem Ziel Tösstal. Eine Läufergruppe war bereits 
im Restaurant als die Walker/innen immer noch unterwegs waren. Doch alle kamen gesund und 
munter wieder zurück zur Sportanlage und genossen anschliessend bei feinem Frühstück den 
Abschluss eines tollen Laufmorgens in Winterthur. 
 
 
12.11.2016 Limmatlauf (Urs Beglinger) 
Trotz ein paar krankheitsbedingten Ausfällen fand sich eine top motivierte Truppe zum Walken und 
Laufen in Zürich West ein. Genau zum richtigen Zeitpunkt durften wir dann die Sonne begrüssen und 
konnten so den Lauf entlang der Limmat bei besten Bedingungen umso mehr geniessen. Gelaufen 
wurden Strecken über 20km von „Züri-West“ bis nach Dietikon resp. 14km bis nach Schlieren, beide 
entlang der Werdinsel und dem Kloster Fahr. Im Anschluss an den Lauf haben Neven Jeremic und Urs 
Beglinger die Teilnehmenden zu einem reichhaltigen Brunch in ihrer Wohnung eingeladen. 
 
 
November 2016 Organisatorenanlass  
„Der Vorstand durfte sich bei 15 Organisatorinnen und Organisatoren mit einem Einblick ins 
Fernsehstudio für ihren Einsatz im 2016 bedanken. Der Einstieg war gleich ein Highlight: Die 
Beobachtung der 18.00 Uhr Tagesschau Live-Übertragung war bombastisch! Aber auch alle weiteren 
Stationen rund um Tricks und Kniffs in Bezug auf Raumgrösse, Ambientegestaltung und 
Organisationsgeschick bei Serien waren äussert spannend und hoch professionell. Vieles aus 
Handarbeit, kombiniert mit Technik, wow! Die vielen Eindrücke machten hungrig, und es gab ja so viel 
Feines im Fernstehstudio zu Schmausen… auch das nicht zu übertreffen! Danke!“ 
 
 
9.12.2016 Saisonabschlussfeier 
Dieses Jahr wurden wir beinahe aufs „Glatteis“ geführt. Doch doch, einige Risikofreudige haben die 
Eislaufschuhe umgeschnürt und ihre Runden gedreht. „Uster on Ice“ hiess es diesmal. Etwas 
unkompliziert, mit Glühwein und feinen Apéros draussen neben der Eisbahn, bis die Hände zu klamm 
wurden, den Pappbecher zu halten. Die Erlösung in der warmen Stube mit einem urchigen 
selbergemachten Fondue liess nicht lange auf sich warten. Wir liessen die Ambiente auf uns wirken 
und haben es genossen. Danke der Zürcher Kantonalbank und dem Sportchef für die grosszügige 
Unterstützung. Nur deswegen können wir solch tolle Anlässe als Einladung geniessen.  
 
 
 
Für den Vorstand 
Jeannette Brunner 
 
Präsidentin der Läufergruppe Zürcher Kantonalbank 
 


