
 
Laufsportclub Wil 

Oktober 2010 
 

 
LSC Wil im Oktober 

 
„Lichtblauer Montag“, nannten die alten Bayern den ersten Montag nach dem 
Michaelstag. Der Grund dafür war, dass sie wieder mit Lampen in ihren Stuben 
arbeiten mussten. 
 
Übertragen auf den LSC, wäre dies der „Lichtblaue Mittwoch“, denn mit den 
Oktobertrainings beginnt jeweils die „Stirnlampensaison“.   
 
 

 

37. Oberuzwiler Dorflauf 

 
Ein Platz im Laufkalender der LSC-Männer wird vom Oberuzwiler Dorflauf belegt. Hier 
konnten wir bei idealen Wetterbedingungen Punkte für die Clubmeisterschaft 
sammeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurückzulegen waren 4 coupierte Runden. Unser Schnellster, Sven Hunziker, 
brauchte für die 7610m 27:41,5. Damit erreichte er Position 9. Mit jeweils einem 
zweiten Platz in ihren Kategorien belegten Marcel Kern (28:07,4) und Bruno Mettler 
(28:27,5) die besten Ränge. In 30:33,9 schaffte es Roger Bechtiger auf Treppenstufe 
3 der Kategorie Senioren 1. 

Die LSC Damen wurden von Jeannette Lenz (39:38,7) und Manuela Tilotta vertreten. 
Manuela durfte mit 42:47,7 als Dritte auf das Podest ihrer Klasse.  



Frauenfeldertraining mit Einladung bei  

 
Wir haben uns wieder mit reflektierender Kleidung und Stirnlampen ausgestattet, denn 
heute Abend geht es von Wil nach Frauenfeld. Die Autofahrer sollen uns sehen 
können und wir wollen den Weg auch abseits der geteerten Strassen finden. Da ist die 
Ebene nach Lommis und mit ihr das Lyrische dieses nächtlichen Trainingslaufs. Wir 
nehmen den Pfad durch das Totentäli, wo man bei der kleinen baufälligen Brücke 

besonders aufpassen muss. Peter meint, es 
lohne sich anzuhalten und die Brücke genauer 
anzuschauen. Was wir sehen ist ein neu 
gebautes Brückchen, ein sehr schönes mit 
gemauertem Rundbogen, richtig gut in diese 
stille Gegend passend. Später geht es nach 
Frauenfeld, über den Platz vor der Kaserne und 
damit über das Ziel des kommenden 

Wettkampfs hinaus. Es lohnt sich weiter zu laufen, denn wir werden bei unserm 
Sponsoren, Kaufmann Bodenbeläge grosszügig bewirtet. Besten Dank! 

 

 

 

Sponsorenabend im  

 

 
Nicht ganz so weit rennen mussten wir am vergangenen Mittwoch, dem 27. Oktober, 

denn den „Finnshop“ gibt es ja 
auch in Wil. Bei Alfred und seiner 
Familie hat es schöne Dinge zu 
bestaunen, bequeme Sessel probe 
zu sitzen und Interessantes über 
Weingläser zu erfahren. 
Schliesslich kamen wir auch 
kulinarisch auf unsere Kosten. 

 Vielen Dank! 

 

 

Neue Clubmitglieder 
 

Es freut mich 

Marcel Müller, Franziska Alpiger, Silvia Schneider, Elena Lamonato-Rabazo und 
Claudia Gähwiler als neue LSC Mitglieder begrüssen zu dürfen 

Viel Spass im Club! 

--- 
2.11.2010, Thomas Vögeli 


