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Jahresbericht 2019 der Präsidentin
Der Jahresbericht 2019 informiert über
• Aktuelles aus dem Vorstand und/oder Trends im Laufsport
• Highlights aus dem Jahresprogramm 2019
• und zeigt tolle Fotos von unseren Events

Aktuelles und Trends
Sport – gesund sein – und bleiben in jedem Alter
Gesundheit ist DAS wertvolle Gut! Ohne gute Gesundheit geht nichts! Wir alle wissen das. Was
können wir machen, um möglichst lange gesund zu bleiben? Kürzlich habe ich ein spannender Bericht
gelesen zu Gesundheit, Fitness und was wir dafür tun können. Wir alle werden mit jedem Jahr älter…
unaufhaltsam… dieser Bericht hat mich inspiriert. Inspiriert Neues auszuprobieren. Wie zum Beispiel
Krafttraining, weil mir nun bewusst geworden ist, wie schnell der menschliche Körper abbaut. Und
dies bereits im Alter ab 30 Jahren. Hier eine Zusammenfassung dieses Berichtes. Vielleicht erhält Ihr
auch Motivation für das Eine oder Andere?
Sportliche Menschen von heute scheinen keine Limiten zu kennen. Die Altersgrenzen verwischen.
70 jährige sind sportlich unterwegs wie früher 30 - 40 jährige. Tatsächlich ist vernünftig betriebener
Sport das wirksamste Anti-Aging-Medikament der Gegenwart. Doch so simpel ist es nicht. Denn
parallel zu den neuen Höhenflügen der fitten Alten klafft der sportliche Gap in der westlichen
Konsumwelt – auch bei Jungen - immer weiter auseinander. Alles wird bequemer, alles wird einfacher.
Auto, ÖV und Lift. Ein durchschnittlicher Schweizer Arbeitnehmer muss sich von der Haustür bis zu
seinem Arbeitsplatz kaum noch bewegen, die vorwiegende Position in der Arbeitswelt ist sitzend und
auch sonst nimmt die Alltagsaktivität stetig ab. Wer heute nicht aus Lust und Motivation Sport treibt
oder einen körperlich anstrengenden Beruf ausübt, mutiert bereits im frühen Erwachsenenalter
automatisch zum Couch Potato. Es wächst daher eine Generation Menschen heran, die zwar deutlich
älter wird als früher, der aber Unselbstständigkeit droht, wenn sie nicht frühzeitig aktiv an ihrer
Gesundheit arbeitet. Die höhere Lebenserwartung ist nur bedingt auf eine deutlich verbesserte Fitness
der Schweizer Bevölkerung zurückzuführen, sondern in erster Linie auf die medizinischen Fortschritte
in der Behandlung von Krankheiten und Pflege der Menschen.
Der biologische Alterungsprozess des Menschen hat sich trotz deutlich längerer Lebenserwartung
grundsätzlich nicht verändert. Der Mensch baut physisch im Laufe des Lebens kontinuierlich und
deutlich ab, und dies bereits ab 30 Jahren. Inaktive verfügen mit 65-70 Jahren über nur noch knapp
die Hälfte ihrer früheren maximalen Leistungsfähigkeit. Wer nicht aktiv etwas dagegen tut, verliert
jedes Jahr nicht nur ein Stück Lebensqualität, sondern auch Mobilität. Das heisst auch
Selbstständigkeit.
Der Grund, warum wir - wenn wir älter werden, in ein Heim müssen - sind oft keine Krankheiten,
sondern körperliche Einschränkungen. Wir können unser Leben nicht mehr alleine meistern, geraten
bei jedem Schritt ausser Atem, können die Schuhe nicht mehr selber binden, die Einkaufstasche nicht
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mehr tragen oder wir brechen uns schneller ein Knochen. Warum? Es fehlt an Kraft, Ausdauer,
Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination.
Zuerst schwinden die Muskeln d.h. der Abbau bei der Kraft. Und dies bereits ab dem 20. Lebensjahr.
Ab dem 45. Lebensjahr beträgt der Kraftabbau 10 Prozent pro Lebensjahrzent. Wann und wie diese
Muskelabnahme passiert, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Neben genetischen
Faktoren spielt aber auch der Sport eine entscheidende Rolle. Mit gezieltem Muskeltraining können
wir das Niveau halten von Menschen, die etwa 30 Jahre jünger sind als wir!
Erstaunliche Ausdauer! Diese können wir am längsten erhalten, wenn wir sportlich dagegenwirken.
Es gibt 40 jährige Ausdauersportler, die immer noch Weltklasse sind. Und 60-Jährige erreichen bei
Ausdauer Wettkämpfen sensationelle Platzierungen in den ersten 5 Prozent der Overall-Rangliste. Ab
etwa 65 Jahren setzt aber auch bei Superfitten ein deutlicher Leistungsknick ein.
Prädestiniert für Ausdauer sind sanfte Sportarten wie Radfahren, Langlaufen oder auch Schwimmen
und Wandern/Walken. Durch lebenslanges Ausdauertraining wird das Herz-Kreislauf System
signifikant gestärkt. Ohne Sport nimmt auch die Ausdauerleistung im Alter massiv ab, rund 15 Prozent
pro Altersdekade. Und was ebenfalls regelmässig gefördert werden muss, ist die Beweglichkeit, die
Koordination und die Schnelligkeit. Deshalb beinhaltet als Unterstützung für möglichst lange Mobilität
im Leben unter anderem auch gezieltes Krafttraining an Geräten und vielseitiges Gleichgewichts- und
Koordinationstraining z.Bsp. auf instabilen Unterlagen.
Good News für uns in der Läufergruppe / Walkinggruppe! Unser Aufwand lohnt sich definitiv. Die
positive Wirkung des Sports auf den menschlichen Körper und das Wohlbefinden ist längst bewiesen.
Starke Muskeln schützen die Gelenke und geben Stabilität. Sport erhöht die Knochendichte und
vermindert dadurch das Risiko von Brüchen bei Stürzen. Körperliche Aktivität wirkt sich auch positiv
auf die Hormone aus und erleichtert die Gewichtskontrolle. Und schlanke Menschen wiederum haben
weniger Probleme mit den Gelenken. Ausdauersport verringert zudem indirekt zahlreiche
Risikofaktoren, die für Herzinfarkte verantwortlich sind.
Wie hoch ist unsere Lebenserwartung?
Die aktuelle Lebenserwartung bei der Geburt liegt bei Schweizer Männern bei 81,4 Jahren, bei Frauen
bei 85,4 Jahren und ist damit so hoch wie nie zuvor. Regelmässiges Sporttreiben erhöht die
Leistungsfähigkeit und damit meist auch die Lebensqualität eines Menschen massiv und kann dafür
sorgen, dass die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter gewährt bleibt.
All diese Informationen haben mich dazu motiviert, regelmässig ein bis zwei Mal pro Woche ins
Krafttraining zu gehen auch wenn es nicht meine Lieblingssportart ist. Ein tägliches Ritual sind meine
10 Minuten Stabilitäts- und Dehnübungen, die haben einen festen Platz erhalten in meinem
Tagesablauf. Ich weiss nun, wie wichtig dies alles ist für meine Gesundheit und meine zukünftige
Mobilität.
Ich hoffe, Euch den einen oder anderen Impuls gesetzt zu haben, denn wir können unsere Gesundheit
steuern!
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Ausblick Jahresprogramm 2020
Im Jahr 2020 erwarten uns erneut läuferische Gourmets! Geniesst sie und nehmt teil an den tollen
Laufevents, die von Euch und Euren Kolleginnen und Kollegen organisiert werden. Dank Euren Ideen
und Eurem grossen Engagement, einen Lauf zu organisieren, sind erst 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 2020 werdet
Ihr mehr zu unserem neuen Jahresprogramm erfahren. Ich freue mich schon sehr darauf! Ein
herzliches Dankeschön auch Urs Beglinger, der wiederum ein schönes "pot bourri" für uns
zusammengestellt hat.
Die Location "Gasthof Sternen"
Vor einem Jahr sind wir erstmals im Gasthof Sternen zu Gast gewesen. Eure Feedbacks waren sehr
positiv. Speziell gefallen hat Euch die Ambiance, die Kulinarik und die erstklassige Bedienung. Der
Gasthof Sternen ist ein Familienbetrieb, geführt von der Familie Brunner und erhält regelmässig
Prämierungen für ihre Gastronomie. Wenn auch nicht ganz so zentral und wir ein paar Minuten länger
für den Anfahrtsweg in Kauf nehmen müssen, so lohnt es sich, unsere GV dort verbringen zu dürfen.
Ich möchte auch dem Ehepaar Brunner meinen grossen Dank aussprechen, dass sie uns den Abend im
Gasthof Sternen ermöglichen. DANKE!
Präsident des Sportclubs ZKB gefunden
Als Nachfolger von Hugo Winet und als zukünftiger Präsident der Sportsektionen der Zürcher
Kantonalbank konnte Martin Brauchli gewonnen werden. Martin Brauchli ist langjähriger Mitarbeiter
bei der Zürcher Kantonalbank und auch aktiv in der Sektion Fussball. Er wird sich an unserer GV 2020
persönlich vorstellen. Wir sind glücklich mit der einstimmigen Wahl von Martin und dass er sich
bereiterklärt hat, dieses Engagement ab 2019 auf sich zu nehmen.
Mittwoch Abend Lauftraining Hard
Neu in unserem Programm könnt Ihr von Mittwoch Abend Trainings profitieren. Sie werden von Urs
Beglinger geführt, jeder kann mitmachen, Ihr müsst Euch nicht anmelden.
Zehn Lauftrainings, jeweils Start 18 Uhr vor dem Empfang der ZKB Hard, die Strecke meist flach der
Limmat entlang. Das Ganze gestaltet sich flexibel und richtet sich nach Euren Wünschen und
Bedürfnissen. Urs ist motiviert und ich hoffe, Ihr auch? Oder ein Laufgspändli aus der ZKB? Es wäre
schön, wenn wir im 2020 noch ein paar Laufbegeisterte zusätzlich begrüssen dürften.
Mitgliederzahl 84
Leider sind im 2019 acht Mitglieder ausgetreten. Die Gründe sind meist die Gesundheit, die den
Laufsport nicht mehr zulässt oder der Austritt aus der ZKB. Wir dürfen ein Neumitglied begrüssen
• Daniel Suter-Sieber
Der Mitgliederstand beträgt per Ende Dezember 2019 total 84 Personen.
Nachfolge Präsidentin Läufergruppe
13 Jahre als Präsidentin für die Läufergruppe tätig sein zu dürfen und Neues und Tolles bewirken zu
dürfen war schön für mich. Es war eine spannende, interessante und teils auch intensive Zeit, in
welcher ich mit meinen VorstandskollegInnen gemeinsame neue Ideen umsetzen durfte. Ich bin sehr
dankbar für diese schöne Zeit mit Euch allen zusammen und ich freue mich, Euch an der nächsten GV
meine Nachfolge verraten zu dürfen. Lasst Euch überraschen!
DANKE für ALLES
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Fotos aus dem Jahresprogramm 2019
Auch dieses Jahr sind tolle Schnappschüsse entstanden. Vielen Dank allen Fotografen und speziell
unserem "Hof-Fotografen" Peter Rehhorn. Weitere Fotos könnt Ihr auf unserer Homepage entdecken.
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Jahresprogramm 2019
Viele gemeinsame Erlebnisse und tolle Läufe haben uns im Jahr 2019 begleitet. Eine neue Region zu
erkunden, Neues kennenzulernen und uns inspirieren zu lassen. Die Natur zu geniessen und
gemeinsam zusammen sein… was wollen wir mehr? Wunderbar!
Als Erinnerung für Euch ein paar Laufgeschichten.
13.01.2019 - Stadt - OL in Bäretswil (Roland Werder)
Nur ein kleines Grüppchen wagte sich bei diesen garstigen winterlichen Verhältnissen ins Zürcher
Oberland zum Besammlungsort Mehrzweckhalle in Bäretswil. Fredy schaute kurz vorbei und kehrte zu
Ursula zurück, weil sie ein Augenproblem hatte. Auch Marlis meldete sich wegen Krankheit ab.
Dominik begleitete uns als Sportfotograf, weil auch er sich beim Curling verletzt hatte. So legte Reto
seine Spuren in den Tiefschnee und setzte ein forsches Tempo vor, so dass das Team mit Franziska und
Roland keine Chance hatte ihn einzuholen. Alle Posten wurden ohne Fehlstempel gefunden und in der
OL-Festbeiz konnte man sich wieder aufwärmen und die spannende Meisterschaft der Elite verfolgen.
23.02.2019 - Sihltal-Lauf (Jacqueline Weiersmüller, Marcel Sonderer, Hansueli Baumgartner)
Erste Sonnenstrahlen begrüssten die wiederum recht grosse Läufergruppe am frühen Samstagmorgen
beim Hallenbad in Langnau a/Albis zum traditionellen Sihltal-Lauf.
Die Walking-Gruppe erkundete unter der Leitung von Jacqueline unter anderem den Tierpark Langnau
a/A mit Rehen und Wölfen. Hansueli führte die 13 km-Jogging-Gruppe mit Begleitung von Coco durch
das abwechslungsreiche Hinterland des Sihlwaldes.
Und Marcel hat die 17km-Gruppe über zwei weitere Seen-Lauf zum Horgener Weiher geführt.
Anschliessend durften wir ein feines Frühstück im Bacher Garten-Center geniessen. Dieses lockte die
einen oder anderen noch zu einer kleinen Shopping-Tour ein.
16.3.2019 - Oberseelauf (Antonietta und Reto Doswald)
Der Oberseelauf darf im Programm nicht fehlen, zumal er für den Zürich Marathon eine optimale
Vorbereitung ist. Am 16. März ging es für die 33km bereits um 08.00 los.
Urs Beglinger startete pünktlich und die Nachzügler konnte ich dann noch in die Richtung schicken,
wo die anderen verschwunden sind. Da es um den Obersee geht, ist ein Verlaufen fast unmöglich. Die
Gruppe wurde dann bald ein- und sogar überholt. Beim Morgenessen sahen die ¾ Marathoner
erstaunlich frisch aus. Aber auch die Läufer über 15km oder Walker genossen die schöne Landschaft
und das gesellige Beisammensein. Für einen Fotostopp mit prächtiger Aussicht war genügend Zeit
eingeplant. Es hat Freude gemacht, dass jeweils eine so grosse Schar von Läufern teil nimmt. Wir
hoffen, auch im nächsten Jahr so viele begrüssen zu können.
06.04.2019 - Glattuferweglauf (Peter, Helen und Thomas Rehhorn)
Bei anfangs nebligem Wetter starteten wir alle zusammen vom Tenniscenter Fällanden aus zu einem
Lauf und zum Walken in der Umgebung der Glatt. Bald nach dem Start zeigte sich aber bereits die
Sonne, sodass es am 6. April doch schon nach Frühling aussah.
Die Walkinggruppe unter der Leitung von Helen lief zuerst in Richtung des Greifensee's, und
anschliessend der Glatt entlang bis in die Gegend von Hermikon.
Die Läufer blieben bis zur Brücke über die Glatt zusammen. Von dort zog Thomas mit zwei Läufern
und mit Jeannette auf dem Bike etwas schneller in Richtung Dübendorf davon, während die übrigen
Läuferinnen und Läufer mit Peter bis zum Gfenn, und später der Glatt entlang zurück nach Fällanden
liefen. Nach dem Duschen konnten wir die verbrauchte Energie im Bistro des Tenniscenter's mit Salat
und feinen Spaghetti wieder ersetzen.
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19.05.2019 - Furtbach Lauf (Gaby Schwander)
Als Urs Beglinger mich fragte einen Lauf in meiner Umgebung zu organisieren, war ich sofort
einverstanden. Ich wusste auch schon welche Strecke ich wählen wollte.
Erste Priorität war aber ein Restaurant und eine Duschgelegenheit in Würenlos zu finden. Da wir in
unserem kleinen Dorf doch einige Restaurants haben, dachte ich, dass dies kein Problem sei. Denn die
Duschen hatte ich in unserem Sportcenter schnell organisiert. Aber das Restaurant stellte mich auf
eine logistische Herausforderung. Drei hatten am Sonntag geschlossen, das vierte war zu klein und,
und, und... Da blieb mir als letzte Hoffnung nur noch das Restaurant Blume. Mir wurde langsam
mulmig. Doch aufgeben kam ja sowieso nicht in Frage. Der Blumen-Wirt war dann doch meine
Rettung. Er ist sich auch gewohnt Vereine zu bekochen. Er werde uns einen Brunch auftischen, dem
es an nichts fehle. Ich liess mich überraschen. Der 19. Mai 2019 rückte immer näher und war plötzlich
da und dies mit einer grossen Anzahl von Teilnehmer/Innen.
Trotz starken Meniskusschmerzen war ich begeistert den Event durchführen zu können. Rolf, meine
bessere Hälfte, bot sich sofort an die Läufergruppe mit dem Fahrrad zu begleiten. Ich machte mich mit
der Walkinggruppe auf den Weg. Nach Rolf’s Aussagen haben sich alle bis zum Kreisel-Wendepunkt
(VW-Käfer Springbrunnen) wacker gehalten. Meine Walkinggruppe hielt sich ebenfalls tiptop und die
Knieschmerzen waren erträglich. Wir trafen uns alle nach dem Duschen im Restaurant Blume. Der
Brunch übertraf meine Erwartungen bei Weitem und ich glaube die ganze Truppe sah dies auch so. Es
war ein richtig toller Sonntag und ich würde im 2020 auf Wunsch diesen gerne wieder organisieren.
10 x Mittwochabend Lauftraining Hard (Urs Beglinger)
2019 wurde erstmals ein ganz neues Format für die Läufergruppe eingeführt und zwar das jekami
Abendtraining knapp 1x pro Monat an einem Mittwochabend.
Pünktlich um 18.00 Uhr hat Urs jeweils das Training von der Hard aus gestartet. Die Strecke an der
Limmat entlang eignet sich wunderbar um je nach Teilnehmende, Jahreszeit, Formstand etc. kurzfristig
anzupassen. Die Trainings waren als Ergänzung zu den bewährten Events an verschiedenen
Wochenenden gedacht, sodass man auch die Möglichkeit hat sich unter der Woche mit LäuferKolleginnen und Kollegen zu treffen. Immerhin musste Urs nie ganz alleine trainieren, mindestens
jemand hat ihn immer begleitet. =) Im Schnitt waren rund 3-4 Läuferinnen und Läufer anwesend, was
erfreulich aber noch ausbaufähig ist… also kommt und macht auch Werbung in eurem Umfeld!
06.07.2019 - Weesen-Walenstadt (Marcel Graber & Urs Beglinger)
An einem wunderbaren Sommermorgen haben sich 5 Läufer an die Gesamt-Strecke von Weesen bis
nach Walenstadt gewagt, da sich Marcel um die Logistik gekümmert hat, navigierte Urs die Gruppe
unverletzt bis Walenstadt! 😊 die Strecke ist gespickt mit landschaftlichen Highlights, sieht man doch
sehr oft direkt auf den See oder überquert schöne Bäche und kleine Siedlungen. Gleichzeitig haben
viele weitere Mitglieder die Möglichkeit genutzt die schöne Gegend rund um den Walensee
spazierend oder walkend zu erkunden. Geradezu feierlich und schon mit gekühltem Bier wurden die
Läufer dann in Walenstadt in Empfang genommen und gemeinsam konnte man sich beim
Spaghettiplausch im Hotel Churfirsten stärken und über das Erlebte austauschen.
07.09.2019 - Pfannenstiel-Lauf (Marcel Graber & Urs Beglinger)
Jungfrau-Marathon, Rüti-Lauf und gleichzeitig noch Pfannenstiellauf der Läufergruppe der ZKB. Drei
wunderschöne Laufveranstaltungen, die etwas gemeinsam haben: sie fanden alle am gleichen Tag
statt. Das Mitglied der Läufergruppe der ZKB stand somit vor der entscheidenden Frage, welcher
Veranstaltung man den Vorzug geben will.
Schön, dass sich trotz der vorerwähnten Konkurrenzveranstaltungen doch eine kleine Gruppe
begeisterter Läufer um 08.30 h vor dem Bankgebäude in Meilen einfand. Gemeinsam wurde die
Strecke von Meilen Dorf bis Toggwil und wieder zurück unter die Füsse genommen. Die Strecke führte
zu einem grossen Teil durch das Meilemer Tobel. Auch die WalkerInnen wählten einen Teil dieser
Strecke für ihr Training. Die Temperatur war angenehm und trocken; einfach ideale Bedingungen.
Im Anschluss an die sportliche Aktivität konnten die verbrannten Kalorien bei einem reichhaltigen
Frühstück im Café Brandenberger in Meilen wieder aufgetankt werden.
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29.09.2019 Clubmeisterschaft (Vorstand)
Unser traditionelle Clubmeisterschaft rund um den Pfäffikersee konnte bei bestem Wetter und super
Verhältnissen stattfinden. Auch die Teilnehmerzahl von total 18 Teilnehmenden (inkl. 2 Walker) war
sehr erfreulich und gibt Trainings-Motivation für die nächste Durchführung 2020.
Am Rangierungs-System wurde bekanntlich festgehalten, es hat sich bewährt die Klassierung nach
erhaltenen ZKB Zürilaufcup-Punkten vorzunehmen, also geschlechts- und altersneutral.
Mit allen Begleitpersonen hat sich dann eine beeindruckend grosse Gruppe der Läufergruppe
versammelt, um gespannt zu erfahren, wer die 5 Hauptpreise gewinnt. Aber auch alle anderen
Teilnehmenden durften feine Pasta mit nach Hause nehmen.
Allen die mitgemacht und Spass hatten ein grosses Dankeschön.
1.
2.
3.
4.
5.

Giulio Quirici
Lilo Illi
Lucas Rieder
Daniel Werder
Silvia Brandsetter

912 Punkte
849
787
771
760

09.11.2019 Herbstlauf Winterthur (Samuel Münzenmaier, Matthias Müller)
Bei eher kühlen Temperaturen trafen sich rund 15 Läuferinnen und Läufer bei der Sportanlage
Deutweg in Winterthur. Die hoch motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilten sich in drei
Gruppen auf: eine Walking- und zwei Laufgruppen. Guten Mutes und in lockerem Tempo liefen die
verschiedenen Gruppen los. Die Laufgruppen mit dem Ziel sowohl auf urbanem Stadtgebiet durch
verschiedene Quartiere, Pärke und den stadtnahen Wald; die Walkinggruppe entlang dem
Mattenbach. Alle kamen gesund und munter wieder zurück zur Sportanlage und genossen
anschliessend bei feinem Frühstück – diesmal im neuen Café Cape Forest 😊 - den Abschluss eines
tollen Laufmorgens in Winterthur.
Oktober 2019 - Organisatorenanlass
Der diesjährige Dankeschön-Event für alle Organisatoren eines Laufevents im 2019 überraschte uns
selber. Wir durften nämlich unserer Kreativität freien Lauf lassen und das hat sich gelohnt!
Kerzen ziehen war angesagt. Unter fachkundiger Anleitung und mit anfänglichem Zögern sind wir in
die Welt des Kerzenziehens hinabgetaucht und haben uns gegenseitig mit Ideen übertroffen. So sind
wahre Kunstwerke aus dem heissen Wachsbad entstanden. Es war eine echte Freude, Formen und
Farben fast ohne Grenzen entstehen zu lassen und das Kunstwerk des Anderen zu bewundern. Wie ist
denn diese Farbe entstanden? Wow, cool, wir hatten ein wirkliches Erlebnis miteinander. Ein feiner
Apéro rundete den gemütlichen und besinnlichen Abend ab.
29.11.2019 - Saisonabschlussfeier
Dieses Jahr meinte es der Wettergott nicht so gut mit uns! Bei Nässe und Kälte, begleitet von teilweise
unangenehmem Wind, machten sich 10 Personen auf den Fussmarsch von der Felseneggbahn zum
Chnusperhüsli. Der Rest der Gruppe war direkt mit dem Auto zur Buchenegg gefahren.
Nach rund einer halben Stunde hatten wir das Ziel erreicht und durften in die wärmenden
Räumlichkeiten eintauchen. Das Chnusperhüsli wurde in den letzten Jahren umgebaut und unsere
Gruppe hatte die perfekte Personenzahl, sodass uns der grosse Tisch im Obergeschoss zugeteilt
wurde. Nach einem gemütlichen Apéro folgte das Nachtessen, welches vorzüglich mundete und der
Nachservice liess keine Wünsche offen. Da wir nun einige Autos vor Ort hatten, konnten die meisten
Gäste mit einem Auto heimfahren und mussten den Heimweg nicht nochmals durch den Regen zur
Felsenegg auf sich nehmen. Gegen 22.00 Uhr löste sich die Gesellschaft auf und eine gelungene
Saisonabschlussfeier war zu Ende.
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Danke der Zürcher Kantonalbank und dem Sportchef für die grosszügige Unterstützung. Dank ihnen
können wir solch tolle Anlässe geniessen!
Für den Vorstand
Jeannette Brunner
Präsidentin der Läufergruppe Zürcher Kantonalbank

