
23. Lauf-Cup des RMV Uzwils trotz nasser Kälte ein Erfolg 
Die Erweiterung der Sportanlage Rüti in Henau sowie weitere Auflagen der Behörden machten eine 

leichte Anpassung der bewährten Lauf-Cup-Strecke in Henau nötig. Neu wurde die Laufbahn über das 

Südtor verlassen und auch der Zieleinlauf erfolgte über diesen Zugang. In Niederhelfenschwil wurde 

die laut Kantonspolizei gefährliche Passage entlang der Hauptstrasse mit einem Schleichweg durch 

die Quartiere ersetzt. Der Charakter der Strecke –lange Geraden entlang der Thur und ein happiger 

Aufstieg in der Laufmitte – blieb aber erhalten.  

Nasskalte Witterung mit Schneetreiben liessen 324 Herren und 121 Damen nicht davon abhalten, die 

14,95 km lange Strecke mit rund 140 Höhenmetern mehr (Christoph Kuhm, 53:09, 3:35/km) oder 

weniger (Arnold Fink, 1:58:33, 7:56/km) schnell zu absolvieren. Mustergültig markiert und gesichert 

wurde die Strecke durch das Helferteam des RMV Uzwil. Zusammen mit den Parkeinweisern standen 

10 Helfer im Einsatz: Steph, Martin, Mathias, Hans, Emilie, Christoph, David, Frantisek, Adriano, und 

Peter. Die drei letzteren liessen es sich nicht nehmen, den Lauf auch selber zu rennen. Seinen ersten 

Lauf machte Pascal, wohl der jüngste Teilnehmer und doch schon zügig unterwegs (1:17:31, 

5:11/km).  

Nächstes Saison werden wir den Lauf voraussichtlich am 22. Januar 2017 austragen, da sich die 

Öffnungszeiten der Sportanlage Rüti um zwei Wochen verschieben. Bis dann sollte uns ein grösserer 

Parkplatz zur Verfügung stehen, was die oftmals prekäre Parkplatzsituation entschärfen sollte. 

Ranglisten, ein witziger Erlebnisbericht einer Teilnehmerin sowie einen Haufen Photos findet man 

unter www.lauf-cup.ch 

 

http://www.lauf-cup.ch/


Bilderbogen:  

Foto 1: Starkes Schneetreiben empfing die 445 Läufer und Läuferinnen in Henau 

Foto 2: Der Boden war nach starken Regenfällen am Vortag nicht mehr ganz so trocken und empfängnisbereiter für 
unsere Pfähle wie befürchtet 



 

Foto 3: Der Parkplatz bei der Rüti mit rund 150 Plätzen genügt schon lange nicht mehr für alle Autos. Dieses Mal mussten 
etwa 280 Autos parkiert werden. Die durchnässte Wiese angrenzend zur Rüti konnte nur ganz am Rand befahren werden 
und bot uns weniger Parkplätze als bei trockenem Wetter. Der Parkplatz wird aber erweitert, ab 2016 stehen uns dann 
rund 100 Plätze mehr zur Verfügung. Adriano lief danach die 14,95 km ausser Konkurrenz ebenfalls mit.  



 

Foto 4: Nach seinem Einsatz als Parkeinweiser lief Frantisek den Lauf in guten 1:04:12 (4:18/km). 



 

Foto 5: Hans und Emilie sowie Christoph (nicht auf dem Bild) sicherten die Strecke an neuralgischen Punkten ab, eine 
neue Auflage der Kantonspolizei. 

 

Foto 6: Schon um viertel nach neun ging es los für Vorausfahrer Mathias, begleitet von Hans 



 

Foto 7: Erstmals startete Pascal am Laufcup, er erreichte eine gute Zeit und darf/muss nächstes Mal einiges später 
starten 



 

Foto 8: Peter lief zusammen mit Adriano (nicht auf dem Bild) und finishte in einer guten Zeit von 1:05:17 (4:22/km) 



 

Foto 9: Martin war sowohl als Kilometer-Markierer wie auch als Schlussbiker im (dreckigen) Einsatz 



 

Foto 10: Steph war für die Markierung der Strecke mit den legendären pinken Pfeilen zuständig. Nach dem Start des 
letzten Läufers räumte er die Strecke gleich auch wieder ab, ein anstrengendes, aber bewährtes Verfahren. Wenige 
Minuten nach dem Einlauf des letzten Läufers war die komplette Strecke wieder geräumt. 



 

Foto 11: David half beim Einweisen und danach unterstützte er Steph beim Aufräumen 



 

Foto 12: Um 11:33 und somit fast eine Stunde nach der erst ankommenden Erst-Teilnehmerin Regula Bamert (hatte ihre 
Laufzeit offenbar viel zu pessimistisch geschätzt) erreichten die Letzten zusammen mit Schlussfahrer Martin das Ziel. Die 
Hälfte der TeilnehmerInnen kam aber zwischen 11:15 und 11:20  innerhalb von 5 Minuten ins Ziel, die Berechnung des 
Handicaps war also grundsätzlich ausgezeichnet. 

 

Foto 13: 34 Kuchenspender waren verantwortlich für ein wiederum reichhaltiges Buffet am „Kuchenlauf“ 


