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Jahresbericht 2018 der Präsidentin 
 
Der Jahresbericht 2018 informiert über 

• Aktuelles aus dem Vorstand und/oder Trends im Laufsport 
• Highlights aus dem Jahresprogramm 2018 
• und zeigt tolle Fotos von unseren Events 

 

Aktuelles und Trends 
 
Der Darm – ein zartes Pflänzli 
 
Gesund sein und bleiben, sich ausgewogen zu ernähren, sind wichtige Themen für uns alle.  
Wir werden täglich mit Werbung überhäuft und sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 
 
Kürzlich habe ich einen spannenden Bericht über den Darm gelesen. Christian Harzenmoser, Naturarzt 
mit 23 Jahre Erfahrung in seiner Heilpraxis in Niederteufen, schildert auf eindrückliche Weise, wie wir 
dem Darm, dem zarten Pflänzli, unsere Aufmerksamkeit schenken, es hegen und pflegen sollen. Eine 
gute Verdauung im Sport wie auch im Berufs- und privaten Alltag ist von zentraler Bedeutung! 
 
Diverse wissenschaftliche Studien bestätigen, dass unser Darm direkt mit unserem Gefühlszentrum im 
Gehirn in Verbindung steht. Auch übernimmt er eine grosse Verantwortung für unser Immunsystem. 
Seine Oberfläche ist riesig, mit 300 bis 500 Quadratmeter. Dies birgt auch ein Risiko mit sich, dass 
Schadstoffe oder Krankheitserreger über den Darm in unseren Körper gelangen. Wenn wir die 
sportliche Seite betrachten, so zeigt sich, wie wichtig ein gesunder Darm ist. Magenbeschwerden sind 
die häufigste Ursache, weshalb ein Sportler bei langen und intensiven Ausdauerwettkämpfen seine 
Leistungsfähigkeit nicht abrufen kann. Meistens kommen die Sportler schon gar nicht erst dazu, 
Höchstleistungen vollbringen zu können, weil sie der Darm bereits im Training und im Alltag bremst. 
Wieso ist das so? Hier mögliche Ursachen und Antworten… 
 
Eine intensive sportliche Belastung beeinträchtigt die Durchblutung und damit auch die 
Leistungsfähigkeit des Magen-Darm-Traktes. Bei Höchstleistungen wird der Sauerstoff, den wir zur 
Verfügung haben, für das Funktionieren unserer Muskulatur benötigt. Je höher die Belastung ist, 
desto weniger kann der Darm durch die Unterversorgung seine von ihm geforderte Aufgabe erfüllen. 
Möglicherweise streikt er und es kann zu Krämpfen, schlecht sein bis zum Erbrechen kommen. 
Wichtig also, immer genügend Kohlenhydrate bereits drei bis vier Tage vorher und auch während 
einem Wettkampf zu sich zu nehmen. Das wirkt sich positiv auf die Balance im Magen-Darm aus, weil 
dann das Leberglykogen wie auch die Muskeln während der Belastung geschont werden. 
Kohlenhydrate sind in fester Nahrung wie z.Bsp. Spaghetti, Reis, Kartoffel usw. und auch in 
Flüssignahrung/Sportgetränken/Gels oder in Süssigkeiten und Desserts enthalten. Aber Achtung: die 
Verdauung sollte vor dem Startschuss eines Wettkampfes vollständig abgeschlossen sein. Denn ein 
leerer Magen braucht wenig Blut und bereitet so am wenigsten Sorgen. 
 
Jeder Sportler ist individuell und so ist auch die richtige Ernährung eine Erfahrungssache. Sie hängt 
mitunter von den Zielen und der Sportart ab. Sind wir auf einer Halbmarathon Lauf / Olympischen 
Triathlondistanz, bleibt kaum Zeit zum Essen. Wenn wir es gemütlich nehmen wollen, können wir 
problemlos auch etwas essen. Die Dauer, also wie lange eine Belastung dauert, ist sehr zentral. Wer 
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mehrere Stunden unterwegs ist, möchte oft Abwechslung und etwas zum Kauen haben. Ob man 
genügend isst und trinkt, ist auch vom Geschmack und ob man es gerne hat, abhängig! 
 
Der Darm ist beim Laufsport besonders empfindlich, weil sich die Fähigkeit der Nahrungsaufnahme 
durch die Schläge verschlechtert. Für den Radfahrer oder Walker ist es einfacher, genügend zu trinken 
als für den Läufer. Doch auch die psychologische Seite spielt hier mit. Der Laufsportler hat das Gefühl, 
wenn er beim Laufen das Tempo reduzieren muss für die Getränkeaufnahme, verliere er Zeit. Der 
Radfahrer kann locker weitertrampen während er ein Getränk zu sich nimmt. 
Die intensiven Belastungen lassen oft nur noch Flüssignahrung zu, weil sie leichter verdaulich ist als 
Festnahrung und vom Magen einfacher aufgenommen wird. Leistungssportler verpflegen sich bei 
langen Wettkämpfen in der Regel flüssig. Oft eine Kombination aus Wasser und Gels oder einem Mix 
aus Sportgetränk, Wasser und Gels. Aber Achtung: Zusätze, die in Gels enthalten sind wie L-Carnitin, 
Koffein, Fructose etc. können Unverträglichkeiten auslösen. Am besten findet jeder von uns selber 
heraus, was ihm bekommt und was er nicht verträgt. Der Test für den Darm sollte unbedingt im 
geplanten Wettkampftempo simuliert werden und auf keinen Fall in einem lockeren Tempo. Der Darm 
reagiert dann komplett anders. Und wenn man feste Nahrung bevorzugt, ist darauf zu achten, dass 
die in möglichst viele kleine bis sehr kleine Portionen aufgeteilt wird. 
 
Bei kurzen und schnellen Belastungen ist möglichst auf Schwerverdauliches wie Fett, Proteine, oder 
Medikamente zu verzichten. Sie verlangsamen die Darmmotorik und verursachen oft Blähungen und 
Übelkeit. Ein Sportler verliert unter extremer Belastung bis zu zwei Liter Flüssigkeit pro Stunde, der 
Magen kann aber nur rund 7 Deziliter pro Stunde aufnehmen. Dies ist kein Problem, wenn man im 
Vorfeld des Wettkampfs viel getrunken hat und auch während des Rennens regelmässig trinkt. 
 
Wenn man trotzdem mit Magenbeschwerden beim Sport kämpft, ist es am besten, das Tempo 
rauszunehmen, damit sich der Magen beruhigen kann. Sollte auch das nichts nützen, bleibt nur noch 
die Variante "stop". Meistens hilft auch, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, am besten Wasser oder Cola, 
ev. auch leichte Bouillon.  
 
Doch auch im Alltag sind wir alle froh um einen voll funktionierenden, gesunden Darm. Denn an ihm 
kommen wir nicht vorbei. Er ist das sogenannte "Bauchhirn". Der Darm beeinflusst unser 
Immunsystem, die Psyche, die Leber, das Hormonsystem und vieles mehr. Serotonin gilt z.Bsp. als 
Wohlfühlhormon, welches uns entspannt und uns ein gutes Gefühl vermittelt. Es hat Einfluss auf die 
Endorphine. 90% des Serotonin wird im Darm produziert und nur 10% im menschlichen Hirn! 
Da sehen wir wie wichtig der Darm ist! 
 
Viele Menschen sind zufrieden mit ihrem Darm, obwohl er nur eingeschränkt funktioniert. Zahlreiche 
Beschwerden, die der Mensch hat, werden beim ersten Gedanken nicht mit dem Darm in Verbindung 
gebracht, obwohl die Problematik dort ihren Ursprung hat oder haben kann. Die meisten Menschen 
stufen eine 70% Funktionsfähigkeit bereits als gut ein. Die Ernährung spielt für den Darm eine 
zentrale Rolle. Schlechte, einseitige Ernährung führt langfristig immer zu Problemen oder Verletzungen 
oder eine eingeschränkte Regeneration. Z.Bsp. auch wenn zuviele Mineralstoffe fehlen. 
Die Grundlage einer guten Ernährung sollte basisch und möglichst glutenfrei sein. Mit Kartoffeln, 
Nüssen, Früchten, Salat und Gemüse. Der Säure-Basen-Haushalt sollte sich im Gleichgewicht befinden. 
Sauer wirkende Nahrungsmittel wie Alkohol, tierische Eiweisse, Käse, Wurstwaren, Pommes Frites, 
Weissmehlprodukte, Cola oder andere kohlensäurehaltige Getränke sind daher mit Vorsicht zu 
geniessen. Auch Stress oder Medikamente haben einen ungünstigen Einfluss auf das Säure-Basen-
Gleichgewicht. Aber wie schon Paracelsus sagte: "auf die Menge kommt es an". Zuviel Kaffee, zuviele 
Butterbrote kann Probleme verursachen oder zuviel Eiweiss fördert die Verstopfung. Das wiederum 
begünstigt Fäulnisbakterien, welche die Darmflora negativ beeinflussen. 
 
Negativer Stress, Angst oder Nervosität dies alles schlägt auf den Magen- wie man so schön sagt. 
Doch es ist in der Tat so! Was passiert? Die Systeme werden dann anderweitig benötigt, die 
Verdauung wird auf ein Minimum hinuntergefahren mit der Folge, dass das Magen-Darm-System 
rasch rebelliert. Eine Möglichkeit dem zu entgehen, ist sich mentale Techniken anzueignen, die die 
Gelassenheit fördern und die Nervosität nicht zu gross werden lassen.  
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Noch ein Wort zu Histamine. Histamin ist ein Gewebshormon, dass allergische Reaktionen auslösen 
kann. Es reizt die Magenschleimhaut und kann zu krampfhaften Kontraktionen der Magen-Darm 
Muskulatur kommen, die dann Koliken und Bauchkrämpfe entstehen lassen. Histamine sind nichts 
Gefährliches und können erst dann problematisch werden, wenn der Körper es nicht schafft, sie 
abzubauen. Histamine sind in vielen Lebensmitteln enthalten. Hier eine Auswahl: Rotwein, 
Schokolade, reifer Käse, Wurst, trocken lang gelagertes Fleisch, Paprika, Kaffee, Alkohol, 
Fertigprodukte, aber auch einzelne Früchte und Gemüse.  
 
Bitte erwartet nicht, dass der Text oben abschliessend ist. Dies ist mir nicht möglich. Ich möchte Euch 
lediglich teilhaben an diesem kleinen Ausschnitt zum Thema Darm. Je länger ich rund ums Thema 
"Ernährung" gesurft habe, je spannender und umfangreicher wurde die ganze Sache. Ich könnte hier 
anhängen und locker ein Dutzend Themen anstossen. Vielleicht konnte ich Euch ein paar Inputs 
geben, dann freut es mich sehr! 
 
 
☺Ausblick Jahresprogramm 2019 
Im Jahr 2019 erwarten uns erneut läuferische Gourmets! Geniesst sie und nehmt teil an den tollen 
Laufevents, die von Euch organisiert werden. Unsere Läufergruppe ist super. Dank Euren Ideen und 
Eurem grossen Engagement, einen Lauf zu organisieren, sind überhaupt solche Erlebnisse und 
Ausflüge möglich. Sie bereichern uns und wir kommen in neue Gegenden, dürfen dort die Natur 
erleben und zusammen Zeit verbringen. Lasst Euch darauf ein und nehmt teil. An der GV im Januar 
2019 werden die Läufe vorgestellt. Ich freue mich schon sehr darauf! 
Ein herzliches Dankeschön auch Urs Beglinger, der wiederum ein schönes "Pot bourri" für uns 
zusammengestellt hat. 
 
Neue Location für die GV 2019 
Die letzte GV im Januar 2018 haben wir im Tennis- und Squashcenter Fällanden durchgeführt. Leider 
musste ich im Spätherbst erfahren, dass Tenniscenter ihre Küche und auch Möglichkeiten für 
Raummiete einstellt. Schade, nach nur gerade einer durchgeführten GV und Euren positiven 
Feedbacks mussten wir im Vorstand erneut auf Suche nach einer geeigneten Location gehen. 
 
Die Zeit drängte und wir freuen uns deshalb sehr, mit dem Gasthof Sternen ein Familienbetrieb der 
Extraklasse in jeder Hinsicht gefunden zu haben. Wir haben uns grosse Mühe gegeben, für Euch 
wiederum eine Location zu präsentieren, die geeignet ist für die Durchführung unserer GV, unsere 
kulinarischen Ansprüche erfüllt, für alle auch mit den ÖV zugänglich ist und ein tolles Ambiente sowie 
Gemütlichkeit vereinbart. Ich habe die Familie Brunner als leidenschaftliche Wirte-/Koch Ehepaar 
kennenlernen dürfen und bin glücklich, diese Nachfolge gefunden zu haben. Natürlich freuen wir vom 
Vorstand uns sehr auf Euer Feedback. Danke!  
 
 
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.  
 
☺Walkinggruppe 
Sie wächst weiterhin und erfreut sich grosser Beliebtheit! Gemeinsam mit der Gruppe der Läufer sind 
wir stark und unübersehbar! Walking wurde im 2018 ebenfalls als tolle Alternative für 
verletzungsbedingte Laufpausen genutzt. 
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☺/Mitgliederzahl 91 
Im 2018 dürfen wir 2 Neumitglieder begrüssen 

• Fabian Eisenhut 
• Peter Schmid 

 
Gleichzeitig sind mit fünf Mitglieder ausgetreten. Der Mitgliederstand beträgt per Ende Dezember 
2018 total 91 Personen. 
 
 
 
 
☺  Fotos aus dem Jahresprogramm 2018 
 
Auch dieses Jahr sind tolle Schnappschüsse entstanden. 
 
Vielen Dank den Fotografen und Peter Rehhorn, der die meisten davon geschossen hat. 
Weitere Fotos findet ihr auf unserer Homepage. 
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Jahresprogramm 2018 
 
Und hier auch noch ein paar „Laufgeschichten“, um die Laufevents abzurunden und auf das 
vergangene Programm 2018 zurückzublicken. 
 
 
14.01.2018 Stadt OL Pfäffikon (Roland Werder) 
Vor dem Lauf gab es von Roland beim Läuferzentrum der Primarschule Mettlen in Pfäffikon ZH 
Instruktionen an die drei Zweierteams und zwei Einzelstarter. Bei den Karten für einen Stadt OL gibt es 
mit oliver Farbe markierte Gebiete von Privateigentümern, welche nicht betreten werden dürfen. Auch 
Zäune oder Mauern, welche mit einem dicken schwarzen Strich markiert sind, dürfen nicht überquert 
werden. Bei Fehlverhalten wird man disqualifiziert. Da empfiehlt es sich manchmal, auf den Wegen zu 
bleiben statt querfeldein abzukürzen. Immerhin herrschten in diesem Jahr keine winterlichen 
Verhältnisse, d.h. es gab keine Schneespuren, und alle Teilnehmer fanden das Ziel beim Pfäffikersee 
ohne grosse Probleme. Wie in den letzten Jahren konnten wir uns in der warmen Festhalle verpflegen 
und den spannenden Lauf der Junioren und Eliteläufer auf der Leinwand mitverfolgen. In der ZKB 

Fotogalerie 2018 sind einige Schnappschüsse zu sehen.  
 
 
24.02.2018 Sihltal-Lauf (Jacqueline Weiersmüller, Marcel Sonderer, Hansueli Baumgartner) 
Bei minus einem Grad trafen sich 21 gut gelaunte LäuferInnen sowie Elsbeth, Helen und Dominik, 
welche trotz eisiger Kälte als Begleitpersonen dabei waren☺, beim Hallenbad Langnau a. A. Und nicht 
zu vergessen, auch Coco nahm dieses Jahr wieder am Sihltal-Lauf teil. 
Mit dem Sihlwald und der Sihl als Begleiter führte Marcel das Feld der 17-km-LäuferInnen bis zum 
Horgener Weiher. Hansueli lief mit der zweiten Gruppe ca. 12 km durch den Sihlwald und Jacqueline 
mit der Walkinggruppe knapp 8 km. Anschliessend durften wir ein feines Frühstück im Bacher Garten-
Center geniessen. Dieses lockte die einen oder anderen noch zu einer kleinen Shopping-Tour ein. 
Schön waren wieder so viele Mitglieder dabei. 
 
 
10.03.2018 Longjogg um den Obersee (Marcel Graber) 
Bei trockenem Wetter stand die Umrundung des Obersees erneut auf dem Programm der Läufer-
gruppe. Das Interesse an diesem Lauf war ungebrochen, da dieser Lauf optimal zur Vorbereitung auf 
den Zürich Marathon dient, der rund einen Monat später stattfindet. Zudem wurde durch Reto ein 
kürzerer Lauf rund um Jona angeboten, der den TeilnehmerInnen die Schönheit dieser Gegend von 
einer anderen Seite her zeigte. Unter der kompetenten Leitung von Antonietta kamen auch die 
WalkerInnen voll auf ihre Kosten. Im Anschluss an den Lauf wurden wir erneut im Restaurant des 
Sportcenters Grünfeld mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet verwöhnt.  
 
 
16.03.2018 5‘000km Velo durch Kanada (Daniel Kläsi)   
Klein aber fein trafen sie sich in der Filiale Uster zum spannenden Media Referat von Dani Kläsi, der 
während zehn Wochen über 5'000km radgefahren ist mit seiner Frau Kathrin Kläsi. All seine Tipps und 
Tricks hat er uns verraten und so können wir getrost auch einmal ein solch tolles Abenteuer unter die 
Radschuhe nehmen. Herzlichen Dank Daniel für deine tolle Präsentation mit Musik und eindrücklichen 
Fotos! 
 
 
06.05.2018 Laufevent Oberland (Thomas Rehhorn) 
Eine Gruppe von 12 Läuferinnen und Läufer traf sich beim Tenniscenter in Fällanden. Bei angenehmen 
Laufwetter ging es der Glatt entlang Richtung Dübendorf. Eine kleine Walkinggruppe war Richtung 
Greifensee unterwegs. In einem Waldstück oberhalb von Dübendorf trennte sich die Gruppe. Die 
kurze Strecke führte Peter Rehhorn mit Umwegen zurück nach Fällanden. Die lange Strecke führte 
Thomas Rehhorn, via Pfaffhausen, Ebmatingen, Looren zurück zum Ausgangspunkt. Anschliessend 
genossen wir ein reichhaltiges Mittagessen im Tenniscenter in Fällanden. 
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14.07.2018 Küsnachtertobel - Lauf (Elsbeth und Peter Brunner)  
Bei wunderschönem Sommerwetter konnte Peter Brunner um 09.00 Uhr eine muntere Läuferschar 
begrüssen. Helen ging mit Ursula auf die Walkingstrecke. Auf der 13 km-Strecke waren mit Peter 
Rehhorn 6 Läufer unterwegs und auf der 18 km-Strecke waren wir zu dritt. Es ging von Zumikon ins 
Küsnachter-Tobel, dann aufwärts bis Guldenen. Beim Halt nach 10 km bewirtete uns Romy mit Tee, 
Wasser, Zopf, Schokolade und Bananen. Danach ging es runter bis nach Küsnacht und dann im 
Küsnachter-Tobel aufwärts wieder zurück zur Badi Juch. Wir genossen die schöne Aussicht, zuerst auf 
den Greifensee und dann auch noch auf den Zürichsee. Es war herrlich, im kühlen Küsnachtertobel 
das Laufen zu geniessen. Um 11.30 Uhr erwartete uns schon Elsbeth auf der Forch zum Apero und 
anschliessend nach einem feinen Salat genossen wir "Gschwellti und Käse". Ursula und Claudia 
brachten je einen feinen Kuchen mit und Elsbeth hatte noch ein Beeren-Tiramisu vorbereitet. Trotz 
dem eher anstrengenden Lauf haben wir sicher nicht abgenommen. 
 
 
18.08.2018 Panoramalauf Amden (Jeannette und Stephan Brunner)   
Das Wetterglück stand auf unserer Seite. Der Wetterbericht hatte sich umentschieden und uns 
trockenes, ja sogar leicht sonniges Wetter beschert. In zwei Gruppen starteten wir unsere Runde in die 
Ammler Höhe mit unterschiedlichem Höhenprofil. Die "Geniesser" konnten den Walensee und das 
Panorama der Flumserberge bestaunen Richtung Durchschlegi und zurück. Die "Hardliner" nahmen 
einen Traillauf bis zur unteren Chäseren Richtung Hintere Höhe und dann zurück nach Amden unter 
die Laufbeine. Alle wurden mit einem Lunch bei Brunners mit Pasta, Salat und Kuchen belohnt. Es war 
ein gelungener Anlass. Danke an alle, die den weiten Weg auf sich genommen haben bis nach 
Amden! 
 
 
30.09.2018 Clubmeisterschaft (Pfäffikerseelauf) 
Unser traditionelle Clubmeisterschaft rund um den Pfäffikersee war geprägt von einigen krankheits- 
und unfallbedingten Absenzen unserer Mitglieder. Auch ich war angemeldet für den Pfäffikerseelauf 
und musste schwerenherzens zuschauen, wie die Läufer bei tollen Verhältnissen ins Ziel rannten mit 
glücklichen Gesichertern. Allen die mitgemacht und Spass hatten ein grosses Dankeschön. Nach 
neuem Punktereglement und den doch namhaften Abwesenheiten erstaunt es nicht, dass folgende 
(Podest)ränge resultierten:  
 

1. Yves Lüthi 
2. Lilo Illi 
3. Giulio Quirici 
4. Lucas Rieder 
5. Coni Gäumann 
6. Peter Rehhorn 
7. Peter Brunner 
8. Marc Mattes 
9. Gerry Felder 
10. Peter Kunkler 
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27./28.10.2018 Lausanne Marathon (Urs Beglinger) 
Eine kleine aber feine Delegation der Läufergruppe machte sich an diesem trüben, ja fast winterlichen 
Wochenende auf nach Lausanne. Läuferisch betätigt haben sich Patric Masar (Marathon) und Urs 
Beglinger (10 km), betreut und begleitet durch Marcel Graber und Neven Jeremic (Partner von Urs).  
Am Samstag war die Stimmung im Lausanne wie die Ruhe vor dem Sturm, also noch sehr wenig Leute 
unterwegs und so konnten wir gemütlich unsere Startnummern in Empfang nehmen und "käfele" am 
See. Wie es sich für einen Wettkampf gehört, durfte Pasta zum Dinner nicht fehlen. Übernachtet 
haben wir im gemütlichen und sehr gut gelegenen Hotel Agora Swiss Night, wo es nach einem 
gezielten Frühstück am Sonntagmorgen auf an den Start mit ging, wo sich bereits tausende 
Läuferinnen und Läufer eingefunden hatten. Patric trotzte den Bedingungen und hat mit 2h51 eine 
hervorragende Marathon-Zeit abgeliefert! Beinahe hätte es sogar noch aufs Podest in der Kategorie 

M40 gereicht, Chapeau! 😊 Auch Urs war zufrieden mit dem Wettkampf mit einer Zeit von 
38Min10sek und einer Klassierung in den Top 8% in der schnellen Kategorie M30. Der Event war sehr 
gelungen und die LG ZKB hat sich in der Westschweiz von der besten Seite gezeigt.  

 

 
10.11.2018 Herbstlauf Winterthur (Samuel Münzenmaier, Matthias Müller) 
Bei eher kühlen Temperaturen trafen sich 20 Läuferinnen und Läufer bei der Sportanlage Deutweg in 
Winterthur. Die hoch motivierten Läuferinnen und Läufer teilten sich in drei Gruppen auf: eine 
Walking- und zwei Laufgruppen. Guten Mutes und in lockerem Tempo liefen die verschiedenen 
Gruppen in Richtung Eschenberg. Die Laufgruppen mit dem Ziel in Richtung Eschenberg und die 
Walkinggruppe entlang dem Mattenbach ebenfalls in Richtung Eschenberg. Alle kamen gesund und 
munter wieder zurück zur Sportanlage und genossen anschliessend bei feinem Frühstück den 
Abschluss eines tollen Laufmorgens in Winterthur. 
 
 
07.11.2018 Organisatorenanlass 
Der diesjährige Dankeschön-Event für alle Organisatoren von Laufevents im 2018 führte uns zum 
Flughafen Zürich. Dass der Flughafen von enormer Bedeutung für die Schweiz ist, überrascht natürlich 
nicht. Unser Guide Herr Röhricht, langjähriger Flughafenmitarbeiter und jetzt passionierter Guide, hat 
uns mit spannenden Details zur Bedeutung und den Prozessen des Flughafens versorgt. Abseits des 
Flugbetriebes unterhalten sie innerhalb des Flughafens z.B. auch ein 34 Hektaren grosses national 
wichtiges Moorgebiet. Ein Highlight war sicher auch die Besichtigung Gepäcksortieranlage und die 
Kontrolle des eingecheckten Gepäcks, hochkonzentriert sind unzählige Polizisten und weitere 
Mitarbeitende am Werk. Wir haben so viele Details wahrgenommen, die man im "Stress" einer 
Flugreise am Flughafen gar nicht wahrnimmt, sehr eindrücklich! 
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07.12.2018 Saisonabschlussfeier  
Treffpunkt für die diesjährige Abschlussfeier war um 18.00 Uhr das Buchdruckmusem Graphos in 
Uster. Dieses Museum bietet sich ebenfalls als lebendige Druckwerkstatt an, denn auf den alten 
Maschinen werden immer noch Aufträge verschiedenster Drucksachen produziert.  
Gleich zu Beginn stand ein feiner Apéro bereit und die 25 angereisten Mitglieder durften zuerst etwas 
den Hunger und Durst stillen und dabei auf den letzten Event im 2018 anstossen. Im Anschluss war 
eine Führung geplant und unter fachkundiger Leitung des Präsidenten Sepp Schlegel und seinen drei 
Helfern durften wir abtauchen in die Geheimnisse der alten Druckkunst. Eingeteilt in 4 Gruppen 
erhielten wir während einer Stunde einen interessanten Einblick in die früheren Arbeiten einer 
Druckerei. Schnell ging die Zeit vorbei und schon bald verabschiedeten wir uns bei den Herren, welche 
uns als sehr interessierte Gruppe gelobt haben. Diese Führung mit den vielen Fragen habe ihnen 
besonders grossen Spass bereitet! 
 
Ein kurzer Fussmarsch führte uns zum behaglichen Fonduechalet bei Blaser’s Weinbar und als 
geschlossene Gruppe hatten wir diese heimeligen Räumlichkeiten für uns. Schnell wurde serviert und 
wir liessen uns die verschiedenen angebotenen Käsemischungen wie Klassisch-, Gorgonzola-, Bier- 
oder Chillifondue schmecken. Abgerundet wurde der gemütliche Abend mit vielen kleinen 
Dessertköstlichkeiten und gegen 23.00 Uhr löste sich die Gruppe zufrieden auf. 
 

 
 
Danke der Zürcher Kantonalbank und dem Sportchef für die grosszügige Unterstützung. Dank ihnen 
können wir solch tolle Anlässe als Einladung geniessen.  
 
 
 
Für den Vorstand 
Jeannette Brunner 
 
Präsidentin der Läufergruppe Zürcher Kantonalbank 


