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Der Jahresbericht 2017 informiert über 

 Aktuelles aus dem Vorstand und Trends im Laufsport 
 Highlights aus dem Jahresprogramm 2017 

 und zeigt tolle Fotos von unseren Events 
 

Aktuelles und Trends 
 
  Laufen und Walking ist „in“. Ihr zeigt es mit Eurer Teilnahme an den Anlässen 2017 
 
Eure rege Teilnahme an den Events war genial, wow, danke! Das ist auch eine Wertschätzung an alle 
OrganisatorInnen, die diese Lauf-/ Walkingevents organisieren und möglich machen. Natürlich gibt’s 
immer „begehrte“ Events, die sich mittlerweile auch schon etabliert haben in unserem 
Jahresprogramm. Ich denke da an den Sihltal -Lauf, den Oberseelauf oder Läufe in Winterthur, Uster 
oder Region Pfannenstiel. Doch auch die anderen Events erfreuten sich einer regen Teilnahme. Und 
das gemütliche Beisammensein ohne Sport wird ebenso geschätzt, wie man an der GV und der 
Saisonabschlussfeier sieht . Obs wohl am Essen und dem coolen Rahmenprogramm liegt? 
Schaut Euch die tollen Fotos und Berichte an, es war ein geniales, genussvolles Jahr mit Euch! 
 

 
 
 
  Krankheiten und Unfälle  
Begleiteten uns auch im 2017. Leider musste aus gesundheitlichen Gründen auch ein Austritt 
erfolgen. Aus eigenen Erfahrungen oder in unserem näheren Umfeld wissen wir alle, wie wichtig die 
Gesundheit ist. Deshalb wünsche ich Euch allen - nicht nur aus sportlichen Gründen - ein gesundes 
Jahr 2018!  
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Laufen, Walking oder Teilnahme? 

Laufen Walking Teilnahme

http://zkbsportclub.ch/laufen/home-2/
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Ausblick Jahresprogramm 2018 
Das Jahr 2018 bringt läuferische Leckereien für Euch! Geniesst sie und nehmt teil an den tollen 
Laufevents, die von Euch organisiert werden. Unsere Läufergruppe ist einfach genial. Dank Euren 
Ideen und Eurem grossen Engagement, einen Lauf zu organisieren, sind überhaupt solche Erlebnisse 
und Ausflüge möglich. Sie bereichern uns und zeigen viele, uns unbekannte Orte. Lasst Euch 
überraschen. An der GV im Januar 2018 werden sie vorgestellt. Ich freue mich schon sehr darauf!  
Ein herzliches Dankeschön auch Urs Beglinger, der ein schönes „Bouquet“ zusammengestellt hat. 
 
Neue Location für die GV 2018 
Nach der letzten GV im Rest. Tepe, Sonnenberg waren Eure Feedbacks zum Essen/Bewirtung nicht 
sehr positiv. Wir vom Vorstand haben uns deshalb entschieden, die nächste GV an einem neuen Ort 
durchzuführen. Ganz nach dem Motto „Bewährtes soll man nicht ändern“ gehen wir in die 
kulinarischen Fussstapfen zurück und lassen uns überraschen im Tennis-Squashcenter Fällanden. Die 
gute Küche, der Top Service und die gesamte Qualität haben uns jahrelang überzeugt im Rest. 
Sonnenberg mit Heiri und Isabelle. Ich bin gespannt was uns erwartet und freue mich auf Eure 
Feedbacks.  
 
Präsident des Sportclubs ZKB gesucht 
Hugo Winet sucht noch immer seinen Nachfolger per April 2019. Gute Ideen sind gefragt. Bei 
Interesse an diesem Amt oder falls Ihr Kandidaten kennt, bitte direkt mit Hugo Winet Kontakt 
aufnehmen.  
 
Der Zauber des Laufens 
Warum gehen wir Menschen laufen? Oder Walken (walken ist ebenso eine aktive Form der sportlichen 
Betätigung wie Laufen)? Auf der eigenen Suche nach Hilfsmittel zur guten Balance zwischen Geist, 
Körper und Seele bin ich auf diesen Artikel von Mathias Rudolf, Hamburg, Coach und Mentalberater, 
gestossen. Der Ausgleich und die innere Mitte zu finden, gerade in der heutigen hektischen Zeit, gibt 
uns Ruhe und Kraft und wird immer zentraler. Jeder von uns hat dies schon selber erlebt. Ich möchte 
Euch gerne ein paar Zeilen aus Mathias Bericht mitgeben… 
 
„Wenn die Vögel wieder zwitschern und die ersten Sonnenstrahlen bereits Vorfreude auf die warme 
Jahreszeit wecken, lockt es scharenweise Menschen zu sportlicher Betätigung nach draußen. Denn der 
Frühling weckt in uns die Lebensgeister und die hormonellen Umstellungen zwingen uns förmlich 
dazu, wieder mehr Energie in Bewegung umzusetzen. Das ist ein natürlicher Drang, denn der Mensch 
ist ein „Lauftier“. Die Evolution hat uns zu perfekten Läufern gemacht, wir sind körperlich darauf 
ausgelegt. Ausdauertraining hat deshalb umfassende positive Auswirkungen auf unseren Körper, 
insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System. Viele Läufer berichten, dass das Laufen ein ganz wichtiger 
Wohlfühlfaktor in ihrem Leben geworden ist. Für manche bezieht sich das mehr auf körperliche 
Faktoren, bei anderen eher auf die mentale Ebene. Diese Kombination aus körperlichen und mentalen 
Effekten ist vermutlich auch eines der Geheimnisse, warum das Laufen so vie le Menschen für sich 
einnehmen kann. Für viele ist Laufen nicht nur eine Ausdauersportart, sondern ein Lebensgefühl. 
 
Auswirkungen auf den Körper  
Das moderne Leben verlangt von vielen Menschen in ihrem Alltag nur noch ganz wenig bis keine 
körperliche Anstrengung mehr. Dieser Bewegungsmangel entspricht nicht unserer Natur und zieht 
langfristig auch eine Reihe von Problemen nach sich. Wenn man hingegen regelmäßig läuft, ist das 
anders. Aufgrund des regelmäßigen Stoffwechseltrainings fühlt man sich körperlich super. Alles ist gut 
durchblutet. Man ist wach und energiegeladen. Man kann besser denken. Wenn man nach gewisser 
Zeit gut trainiert ist, steht man morgens voller Tatendrang auf und freut sich auf den Tag. Denn die 
Lungen können mehr Sauerstoff aufnehmen und mehr Sauerstoff gelangt auch ins Blut. Das merkt 
man wieder im Alltag, weil man insgesamt das Gefühl hat, vitaler, motivierter und leistungsfähiger zu 
sein. Man gewinnt eine Extraportion Energie. Dieses körperliche Wohlbefinden macht sich dann auch 
im restlichen Leben bemerkbar. 
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Auswirkungen auf den Geist 
Das Laufen verändert auch den Hormonhaushalt. Viele Studien deuten darauf hin, dass Laufen die 
Produktion von Serotonin ankurbelt, einem Botenstoff, der bei uns eine Stimmung der Zufriedenheit 
auslöst. Bereits erwiesen ist, dass Laufen eine Ausschüttung von Endorphinen bewirken kann, welche 
bei uns Glücksgefühle verursachen und dafür sorgen, dass man sich nach dem Laufen wohlig 
entspannt fühlt. Neueren medizinischen Studien zufolge ist Lauftraining aufgrund dieser Effekte sogar 
ein ebenso wirksames Mittel gegen Depressionen wie die medikamentöse Therapie. Es gibt kaum eine 
bessere und gesündere Methode, um den Alltag hinter sich zu lassen und einfach nur im Moment zu 
sein. Sorgen und kleine Ärgernisse sind nach dem Laufen oft wie weggefegt. So führt das Laufen zu 
mehr Gelassenheit. Laufen eignet sich deshalb auch hervorragend, um Stress und alltägliche 
Aggressionen wirksam abzubauen. Deshalb wird es von vielen Menschen auch als eine Form des 
Ausgleichs empfunden, denn es macht „den Kopf frei“. Von vielen Läufern werden diese positiven 
Wirkungen auch gezielt genutzt, um z.B. Ideen und Gedanken zu verarbeiten, denn Bewegung hilft 
beim Denken. 
 
Eines der schönsten Dinge am Laufen ist, dass man ganz bei sich ist. Nur mit sich, der Umgebung und 
in dem jetzigen Moment verhaftet. Viele Läufer nutzen das als eine Form der Meditation und zugleich 
als eine Form des Achtsamkeitstrainings. Man kann das ganz bewusst herausfordern, indem man sich 
von Beginn an komplett auf seine Bewegung und besonders auf seine Atmung konzentriert. Wenn 
man sich bei einem Dauerlauf bewusst nur auf seine Atmung konzentriert, kann man in einen 
tranceähnlichen Zustand geraten, das „Runner’s High“ oder „Läuferhoch“. Dieser euphorische 
Gemütszustand wird gerne auch als „Flow“ umschrieben: ein Zustand, der starke Glücksgefühle 
auslöst, da man voll und ganz im Hier und Jetzt ist und alle anderen Dinge komplett ausgeblendet 
werden.  
Ich möchte an dieser Stelle Dr. Peter Osterwalder, Sportarzt und einer der weltweit besten Ultraläufer 
erwähnen. In eindrücklicher Weise schildert er in seinen Berichten über die Langstrecken, die er jedes 
Jahr bewältigt die Motivation und das Gefühl vor, während und nach einem solchen Lauf. Ganz bei 
sich zu sein ist, das Laufen und den Körper zu spüren, ist auch für ihn grosse Motivation, weshalb er 
diese Strapazen auf sich nimmt. http://www.medic-sport.ch/portrait/als-sportler/ 

Ein weiterer ganz wichtiger Faktor beim Laufen ist die positive Auswirkung auf das Selbstvertrauen. 
Laufen ist eine ganz konkrete Form aktiver Lebensgestaltung. Man tut etwas für sich. Für das eigene 
Wohlbefinden, für die Gesundheit, für das Aussehen und für die Fitness. Man kann mit Hilfe des 
Laufens seine Disziplin und seinen Willen stärken. So führt Laufen nicht nur körperlich zu einer 
höheren Widerstandskraft, sondern auch mental. Das alles hat natürlich auch positive Effekte auf 
unsere Ausstrahlung und macht uns attraktiver. Laufen ist also nicht nur körperlich gesund, es erhöht 
auch noch unser psychisches Wohlbefinden. Es ist mit das Beste, was wir für unser Wohlergehen tun 
können . Wichtig beim Laufen ist auch der Spaß. Und es macht am meisten Spaß, wenn wir unser 
Wohlbefinden damit steigern. So können wir das Laufen/Walken beispielsweise gezielt einsetzen, um: 

 dabei zu meditieren 
 unseren Stress und Ihre Aggressionen körperlich zu verarbeiten 
 über bestimmte Probleme oder Ideen nachzudenken 
 zu entspannen und Gelassenheit zu gewinnen 
 einfach mal wieder in die Natur zu kommen und sie zu genießen 
 unser Selbstbewusstsein zu steigern 

Ich wünsche Euch viel Spass und Wohlbefinden bei Euren Läufen und Walkings!  

Walkinggruppe 
Sie wächst und wächst! Gar eine starke Konkurrenz zur Laufgruppe! Doch schön, dass wir einen solch 
grossen Zuwachs verzeichnen können. Übrigens auch als Alternative für verletzungsbedingte 
Laufpausen bestens geeignet! 
 
 

http://www.medic-sport.ch/portrait/als-sportler/
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/Mitgliederzahl 95 
Im 2017 dürfen wir 5.Neumitglieder begrüssen 

 André Deppeler 

 Thomas Burkolter 
 Martin Jost 

 Roger Zweifel 
 Patric Masar 

 
Gleichzeitig sind mit Daniel Heusser und Pasquale Luliano (pens. ZKB Mitarbeiter) 2 Mitglieder 
ausgetreten. Der Mitgliederstand beträgt per Ende Dezember 2017 total 95 Personen. 
Mitgliederbestand per 31.12.2017: 95 
Eintritte 5 
Austritte  2 
 
 
   Fotos aus dem Jahresprogramm 2017  
 
Unglaublich diese schönen Fotos! Ich bin begeistert und unsere Fotografen machen ihren Job 
hervorragend. Herzlichen Dank dafür (inklusiv Kuhfoto von Bruno Vogel, schmunzel…) 
Die vollständige Anzahl Fotos könnt Ihr in der Fotogalerie auf unserer Homepage bestaunen. 
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Jahresprogramm 2017 
Und hier auch noch ein paar „Laufgeschichten“, um die Laufevents abzurunden und auf das 
vergangene Programm 2017 zurückzublicken. 
 
8.1.17 Stadt OL Wallisellen (Roland Werder) 
Immerhin vier Mitglieder der ZKB-Läufergruppe treffen sich um 10 Uhr in Wallisellen zum alljährlichen 
Stadt-OL. Zu uns gesellten sich noch vier weitere Neulinge vom Fussballclub Wallisellen, welche die 
Örtlichkeiten kannten, für die das Kartenlesen jedoch auch neu war. Kurz vor dem Lauf begann es zu 
schneien und es herrschten winterliche Verhältnisse. Doch es gab keine eisigen Stellen und rutschige 
Partien waren leicht zu erkennen. Nachdem alle ihre OL-Posten quittiert hatten, konnten wir in der 
warmen Festhalle den spannenden Lauf der Elite auf der Leinwand mitverfolgen. Der Zieleinlauf dieser 
Kategorie befand sich in der Halle und konnte so hautnah miterlebt werden .  
 
11.2.17 Sihltal-Lauf (Jacqueline Weiersmüller, Marcel Sonderer, Hansueli Baumgartner) 
Bei kalten Temperaturen hat sich eine grosse Zahl von Läufer/innen und Walker/innen für den 
traditionellen Sihltal-Lauf am Samstag in der früh - diesmal in Langnau a/A - getroffen. Jacqueline 
Weiersmüller hat das Feld der Walker/innen, Hansueli Baumgartner das der 12-km-Läufer/innen und 
Marcel Sonderer dasjenige der 18-km-Läufer/innen angeführt. Die Strecken führten abwechslungs-
reich vom Startpunkt Hallenbad Langnau durch den Sihlwald und zurück entlang der Sihl. Aufgrund 
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der Kälte war die bunte Läuferschar mit grossem Hunger nach der Dusche ausgestattet bereit, das 
ausgezeichnete Frühstücksbuffet in der Tanne (einem Heim für Taub-Blinde-Menschen) zu stürmen. 
Wir durften die Räumlichkeiten und kulinarischen Köstlichkeiten der Arbeitgeberin von Jacqueline 
geniessen und konnten auch das gemütliche Zusammensein geniessen. Herzlichen Dank der grossen 
Läuferschar und an das Organisatoren-Trio. 
 
11.3.17 Longjogg um den Obersee (Marcel Graber) 
Der bereits zur Tradition gewordene Oberseelauf fand wieder bei schönem Frühlingswetter statt und 
Rapperswil-Jona zeigte sich von seiner schönsten Seite. Auch dieses Jahr brachte Reto Doswald den 
LäuferInnen der kürzeren Strecke die Gegend rund um Rapperswil-Jona etwas näher. 
Antonietta Doswald leitete die Gruppe der Walkerinnen. Sie zeigte ihrer Gruppe einige Highlights ihres 
Wohnortes. Das Teilnehmerfeld für die grosse Strecke über 33 Kilometer (Jona - Grynau - Lachen – 
Pfäffikon SZ - Hurden und retour über den Holzsteg nach Jona) war auch dieses Jahr wieder 
beträchtlich. Zudem gesellten sich erfreulicherweise erneut weitere Teilnehmer dazu, die nicht 
Mitglieder unserer Läufergruppe sind. Es hat sich herum gesprochen, dass dieser Lauf optimal als 
Vorbereitung für den Zürich Marathon geeignet ist. Im Anschluss an die getane Leistung wurden wir 
im Restaurant des Sportcenters Grünfeld mit einem reichhaltigen Frühstück verwöhnt. 
 
22.04.17 Winterthurer Panoramalauf (Gabi und Reto Frei Boo) 
18 Mitglieder versammelten sich auf dem Sportplatz Deutweg in Winterthur. Für die sechs Walker 
wurde erstmals eine Strecke ausgesucht, bei welcher auch diese sich beim Hüttli auf dem Hulmen 
verpflegen, die Läufer treffen und die tolle Aussicht rund um Winterthur mit Blick auf die Alpen 
geniessen konnten. Petrus war uns dieses Jahr endlich wieder einmal gut gesinnt. Zwar liess er uns 
beim Start bei ca. 3 Grand etwas frösteln, beschenkte uns jedoch mit blauem Himmel, viel Sonne und 
guter Fernsicht. So war die Stimmung von Anfang an hervorragend. Nach der Stärkung im Hulmen-
Hüttli begab sich die eine Läufergruppe über Iberg auf die längere Strecke von gut 17.5 km, die 
andere Gruppe auf den etwas direkteren Heimweg, aber auch sie joggten schlussendlich stolze 15km.  
So haben schlussendlich alle den feinen Brunch im Kaffee Augenblick in vollen Zügen geniessen 
können. Silvia verwöhnte uns mit feinen Sachen, welche einige Mitglieder anschliessend sogleich auf 
dem Oberi-Markt vor den Türen des Kaffees für den nächsten Brunch oder Snack zu Hause kauften. Es 
war wieder ein gelungener Anlass. Vielen Dank an alle, die den Weg nach Winterthur gefunden 
haben. Wir haben uns sehr gefreut über die grosse Teilnehmerzahl! 
 
7.5.17 Hasenstricklauf (Peter, Helen und Thomas Rehhorn) 
Die Wege waren noch nass, als wir uns zwischen Bubikon und Rüti beim Kämmoos trafen, wo  wir die 
Duschen und Garderoben des Golf-Clubs benützen durften. Thomas führte die Gruppe, welche die 10 
km Strecke über Hadlikon und Tann lief, und Peter diejenige, welche den Hasenstrick als Wendepunkt 
hatte (16 km). Leider war die Aussicht von dort oben an diesem Tag nicht so grossartig. Die Walking-
gruppe unter der Leitung von Helen lief eine 8 km Strecke in der Ebene zwischen Dürnten und Tann. 
Anschliessend an den Lauf trafen wir uns alle zum Spaghetti-Essen in der Pizzeria beim Kämmoos. 
 
10.6.17 Rigilauf (Marcel Graber)  
Marcel Graber und Urs Beglinger haben die Läufergruppe in die Innerschweiz gelockt, dem Ruf gefolgt 
sind Elsbeth & Peter Brunner sowie Gerry Felder. Man kann sich denken warum das Grüppchen so 
überschaubar ausgefallen ist, waren doch über 1‘300 Höhenmeter bei ca. 12 km bergauf und 
dasselbe wieder bergab zu absolvieren. Nichtsdestotrotz haben die Läufer die Strecke bei 
angenehmem Wetter sehr genossen. Vom Campingplatz Bernerhöhe ging es bis ganz auf die Rigi, wo 
man etwas Energie für den Rückweg getankt hat. Wieder im Tal angekommen, durften wir ein 
„urchiges Zmittag“ beim Campingplatz einnehmen und mit vielen schönen Eindrücken und ziemlich 
erschöpft ins restliche Wochenende 

Juli 17 Rund um Uster (Ursula und Fredy Steiner) 
Das Wetter ist uns auch dieses Jahr wieder gut gesinnt und nachdem die Sporttaschen in den  
Schränkli der Seebadi Niederuster verstaut sind, machen wir uns auf den kurzen Weg zum Schiffssteg. 
Die Überfahrt von Niederuster nach Maur dauert nur knapp 10 Minuten und schon sind wir beim 
Ausgangspunkt für unsere verschiedenen Lauf- und Walkingstrecken. Fredy führt die kurze Strecke mit 
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7 Personen, welche von Berg, Stuhlen, Fällanden nach Greifensee führt und rund 12 km misst. Mit 
Peter Brunner geht es in rund 19 km Richtung Looren, Binz, Pfaffhausen, Fällanden, Greifensee und in 
seiner Gruppe sind 6 Personen dabei. Diese Gruppe wird doch tatsächlich verwöhnt mit einem 
richtigen Verpflegungsposten bei km 9, ein herzliches Dankeschön an Elsbeth Brunner! Auch die 
Walkinggruppe teilt sich in zwei Stärkeklassen auf. Die mit zügigem Tempo dem See entlang Richtung 
Fällanden, Greifensee nach Niederuster und die etwas gemütlichere Gruppe von Maur nach Riedikon 
und dann zum Strandbad. Wer noch Lust und Zeit hat, hüpft vor dem Mittagessen noch in den 
kühlenden See und anschliessend freuen sich alle an dem feinen Mischsalat und den Spaghetti Napoli 
oder Bolognese. 
 
12.8.17 Lauftreff in Klosters (Bruno und Rita Vogel)  
Vier Bergläufer aus dem Hotel Alpina in Klosters (Brunner’s und Rehhorn’s) dürfen fünf Angereisten 
auf dem Parkplatz begrüssen. Dabei sind auch zwei Laufgäste der Läufergruppe, Peter von der Perre 
aus Belgien und Kira, die Ferienhündin von Vogel’s. Wir geniessen es ins ruhige Vereinatal hinein dem 
Fluss entlang, der  „Landquart“. Wir laufen bis zur Alp Novai an den Wendepunkt der Langlauf-Loipe. 
Bald erreichen wir die Alp Garfiun, wo sich im Winter die Langläufer und Fussgänger  beim 
gemütlichen Alpbeizli in der Sonne räkeln. Bevor wir  auf der anderen Flussseite durch das Valser Dorf 
Monbiel zurückkehren, gilt es noch einen heftigen Anstieg zu meistern. Statt biken muss Bruno dort 
absteigen und hiken. Zum Pilze suchen beim Kulminationspunkt nimmt er sich dann etwas Zeit, denn 
die Läufer müssen talwärts rennen, was mit dem Bike dann schon mal viel schneller geht. In Klosters 
wartet für die Schwimmenden in der Badi ein Aussenbecken mit  freier Sicht auf den 
Silvrettagletscher. Jeannette, Rita und Bruno machen sich in der Küche nützlich, während man sich auf 
dem Balkon beim Apero über 6 Sorten Tomaten „Spezie rara“ hermacht. Es hat braune, gelbe, grüne, 
orange und rote Tomaten zur Auswahl. Nach Risotto und Dessert bleibt noch etwas Zeit zum 
Schwatzen. Ausklingen lassen wir den Anlass zu viert in der Kanonenbar, wo Rehhorn’s und Vogel’s 
sich ein Schlussbier genehmigen, während die Übrigen wieder ins Unterland zurückfahren müssen. 
 

 
 
 
9.9.17 Limmatlauf (Urs Beglinger) 
Bei der zweiten Durchführung des Limmatlaufes hat sich eine kleine aber feine Gruppe auf eine der 
zwei Lauf- oder die Walkingstrecke gemacht. Es ging flussabwärts Richtung Dietikon, dem beliebten 
Weg für Hundebesitzer, Spaziergänger, Familien und Sportler wo die Hektik der Stadt sofort 
verschwindet und man die Ruhe am Fluss geniessen kann. Nach dem Kloster Fahr wurde gewendet 
mit dem Brunch bei Urs und seinem Partner Neven zu Hause vor Augen. Bei dem üblichen Glas 
Prosecco und Frühstück konnte man sich wunderbar über die Bevorstehende Saison und alles 
Mögliche unterhalten.   
 
1.10.17 Clubmeisterschaft (Pfäffikerseelauf) 
Für einmal ist die Clubmeisterschaft im Rahmen des Pfäffikerseelaufes in den Oktober gerutscht.  
Die Lauf-Bedingungen waren jedoch wunderbar, entsprechend gut war die Stimmung auf dem 
Festgelände. Gestartet wurde wie üblich in zwei Gruppen, zuerst du Frauen und Männer ab M50, 
dann die restlichen Männer. Die zweite Gruppe musste spontan noch eine kleine Streckenänderung 
aufgrund eines Rega Einsatzes auf der Strecke kurz vor dem Ziel in Kauf nehmen.  
Gewertet wurde wie auch schon im 2016 nach erhaltenen Cup-Punkten, woraus folgende 
Podestränge resultierten:  
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 Frauen    Männer 
 1. Lilo Illi   1. Yves Lüthi 
 2. Birgit Eibl   2. Giulio Quirici 
     3. Patric Masar 
 
4.11.17 Winterthurer Herbstlauf (Samuel Münzenmaier & Matthias Müller) 
Bei eher kühlen Temperaturen trafen sich die Läufer bei der Sportanlage Deutweg in Winterthur. Die 
hoch motivierten Läuferinnen und Läufer teilten sich in zwei Gruppen auf: eine Walking- und eine 
Laufgruppe. Guten Mutes und in lockerem Tempo liefen die zwei Gruppen in Richtung Eschenberg. 
Die Laufgruppe mit dem Ziel in Richtung Eschenberg und Tösstal und die Walkinggruppe entlang dem 
Mattenbach ebenfalls in Richtung Eschenberg. Zur Freude aller machten die Wolken der Herbstsonne 
Platz und machte das gemeinsame Laufen zu einem einmaligen Erlebnis. Alle kamen gesund und 
munter wieder zurück zur Sportanlage und genossen anschliessend bei feinem Frühstück den 
Abschluss eines tollen Laufmorgens in Winterthur. 
 
Organisatorenanlass 17. November 2017 
Um weitere Mitglieder „gluschtig“ zu machen selber einmal einen Lauf zu organisieren,  
nachstehend ein paar Worte zum Dankesanlass 2017: 
Wie auf die Schulbank zurückversetzt kam es uns vor, als wir die riesige Küche im Schulhaus in Rüti 
betreten haben. Unter der professionellen und unterhaltenden Anleitung von Svenja Bögenholz haben 
wir unser 5-Gang Dinner an 4 Kochstationen selber zubereitet. Überraschend oder nicht, alles ist 
geglückt und hat wunderbar geschmeckt! Gut genährt und mit einigen Ideen, Tipps und Tricks reicher 
haben wir den Kurs mit Bravour bestanden! Herzlichen Dank allen Organisatorinnen und 
Organisatoren für ihren Einsatz im 2017! 
 
Pfannenstiellauf am 25. November 2017 (Urs Beglinger und Marcel Graber) 
Diesen November stand ein absolutes Novum auf dem Programm der Läufergruppe: Pfannenstiellauf. 
Das Interesse war gross und es konnten gleich drei verschiedene Laufmöglichkeiten angeboten 
werden: kurzer Berglauf Richtung Toggwil, langer Berglauf zum Pfannenstiel und Walking rund um 
Meilen. Das Wetter zeigte sich leider nicht von seiner besten Seite; gleich zu Beginn des Laufs begann 
es zu regnen. Der Regen liess sich dann im Verlauf immer mehr ein. Den Läufern hat das aber ganz 
und gar nicht aufs Gemüt geschlagen. Zufrieden und mehr oder weniger gleichzeitig kamen alle 
Teilnehmer wieder bei der Filiale Meilen an. Das gemütliche Beisammensein wurde im Café 
Brandenberger in Meilen mit einem sehr reichhaltigen Frühstück abgeschlossen. 
 
1.12.17 Saisonabschlussfeier 
Für Jung und Alt war der Zoobesuch mit Nachtführung ein Highlight. Für ein Mal einen öffentlichen 
Zoo in der Dunkelheit und nur für uns zu bestaunen, die nachtaktiven Tiere zu beobachten und die 
andersartigen Klänge wahrzunehmen, war ungewohnt und speziell reizvoll. Das Zoo-Leben in der 
Nacht scheint wirklich anders zu sein „ unter Ausschluss der Öffentlichkeit“. Die beiden Zoo-
Führerinnen konnten aus ihrem vollen Repertoire schöpfen und uns tolle Anekdoten schildern. Wir alle 
klebten an ihren Lippen. Die klammen Finger und Nasenspitzen nach der eisigen Kälte im Zoo haben 
wir uns bald gewärmt im Restaurant Dieci. Die Küche überzeugte mit typisch italienischen Speisen 
„primi Piatti“ „secondi Piatti“. Es hatte für jeden etwas, sogar eine tolle glutenfreie Pizza 
a, die beste in Town! Für viele nicht das letzte Mal, im Restaurant Dieci zu speisen. 
Ein besonderer und gelungener Saisonabschluss für unsere Läufergruppe! 
 
 
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 


