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Schwarz auf Weiss

Robin Oester wird von seinem Klubkameraden Cyrill
Günther angefeuert und erringt einen weiteren
Schweizermeistertitel über 800 m – Foto: All Blacks Thun –

Anna am Thuner Stadtlauf 2019.
Das Interview über ihren SUP Sport in
diesem Heft – Foto: Anna Tschirky –

Die grosse Teilnehmergruppe am Jubiläumsberglauf auf das Schilthorn – Foto: Erich von Allmen –

Die besondere Art Brille zu tragen
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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Frühmorgens im Safiental kommt mir
die Idee für dieses Vorwort. Es ist noch
kühl, aber die Augustsonne bescheint
schon die höher gelegenen Alpen, die
langen Schatten werden kürzer, die
Farben fangen an aufzuleben. Auf einer
Terrasse in Tenna auf 1600 m darf ich
dieses Schauspiel erleben. Es ist ein
Traum – ein Alptraum? Nein, das ist ja was ganz anderes und das pure
Gegenteil vom grossartigen Alpenpanorama.
Über das «richtige Träumen» aber kann ich gut ein paar Gedanken
verlieren. Es ist etwas, das wir alle haben, dem wir alle hie und da
nachhängen. Da gibt es die realistischen Träume, diese würde ich aber
eher Ziele nennen. Sie sind erreichbar und wir können deren Erlangen
selber beeinflussen. Die anderen sind, und bleiben wahrscheinlich auch,
aus was für Gründen auch immer, «nur» Träume.
Von der ersten Sorte sind über die Sommermonate wieder viele wahr
geworden. Es wurden Berufslehren oder andere Ausbildungen begonnen
oder abgeschlossen, neue Arbeitsstellen angetreten oder es wurde das
Pensionsalter erreicht. Auf sportlicher Ebene gab es Schweizermeistertitel,
persönliche Bestleistungen und ausgezeichnete Rangierungen zu
vermelden. Es gab traumhafte Erlebnisse in der Natur und mit Freunden.
Die Flut der Bilder in den sozialen Medien zeigen diese fast täglich. Von
einigen erfüllten Träumen, oder eben erreichten Zielen, könnt ihr in
diesem Heft lesen.
Viele Träume sind aber auch, zumindest vorderhand, wegen der Corona
Situation nicht wahrgeworden. Wir haben uns auf ein Rennen, eine Reise
oder irgendein Ereignis vorbereitet und es konnte nicht erreicht oder
realisiert werden.
Aber alle Träume können und sollen auch nicht in Erfüllung gehen. Sonst
hätten wir ja keine Träume mehr. Wir hätten ausgeträumt! Und das wäre
doch schade. Ein schöner Traum setzt uns nicht unter Druck, er hilft uns
allenfalls beim Einschlafen. Auch unerfüllte Träume sind wertvoll. Wird
wieder mal einer erfüllt, dann wird er sehr schnell zur Gewohnheit, zur
neuen Realität. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ganz normalen
Lebensumstände hierzulande für die meisten Menschen auf der Welt
sowieso nur ein Traum sind, sogar ein komplett unrealistischer.
Es ist doch schön, dürfen wir alle unsere Träume haben. Es ist nicht so,
dass wir nicht zufrieden sein können, wenn sie sich nicht erfüllen. Aber,
wir oben schon gesagt, schlafen wir damit vielleicht einfach besser ein.
Liebe Leserin, lieber Leser, sind Ihnen die Träume abhanden gekommen?
Stellen Sie sich was vor (Traumberuf, Traumpartner/in, Traumferien,
Traumjob, Traumauto oder -velo, Traumhaus, Traumfamilie, Traumzeit,
Traumrangierung, Traumgewinn, einfach eine Traumwelt), setzen Sie
sich so zu Ruhe anstatt sich vom täglichen Hick Hack diese nehmen zu
lassen. Träume geben uns ein Gefühl von Freiheit, das Leben findet ja
bekanntlich im Kopf statt.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen des Bulletins eine traumhafte Zeit und
bedanke mich herzlich für die vielen eingegangenen Beiträge!
Roland Riedener
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Inhaltsverzeichnis
Roland – News aus der Vereinsleitung gibt es für
diesmal nicht aus erster Hand. Natürlich wird jedes
Ressort weiter beackert, es werden die laufend anfallenden Arbeiten angegangen und Pläne geschmiedet
für die Zukunft. Im Juli traf sich der Vorstand gar zu
einem 2-tägigen Workshop. Viele Themen wurden
angerissen und Aufgaben verteilt, für abschliessende
Informationen ist es aber bei Redaktionsschluss noch
zu früh.
Leider mussten auch etliche geplante Aktivitäten bereits wieder abgesagt werden. So auch der Thuner
Stadtlauf und damit die, für Laufanfänger/innen
gedachten Vorbereitungstrainings für Kinder und
Erwachsene.

Das geplante Lager-Wochenende für die Jugendriege
wurde ebenfalls annuliert.
Den geplanten Vereinslauf «Course Titzé de Noël»
vom 12. Dezember 2020 könnt ihr ebenfalls aus der
Agenda streichen. Er wurde bereits abgesagt.
Ein schöner Anlass konnte hingegen stattfinden, unser
Vereinsbräteln. Dieses Jahr wurde zwar nicht gebrätelt
sondern gepflegt getafelt. Siehe ein paar Impressionen
dazu gleich nach dem Inhaltsverzeichnis. Geniesst die
Bilder, es könnte neben der Hauptversammlung anfangs Jahr der einzige Event im Jahr 2020 bleiben mit
Teilnehmern aus allen Trainingsgruppen.
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Sich wieder mal mit Leuten aus anderen
Bereichen des Vereins austauschen?
Am Vereinsbräteln war dies möglich! Es stand unter dem Motto: Ferien zu Hause
– Text und Fotos: Roland –

Unser Vereinsmitglied Sandro Pestoni
hat diesen Anlass neu übernommen.
Er ist Chefkoch und Profi für Grossanlässe und somit bestens mit den Covid
Auflagen im Bereich Lebensmittel
vertraut.

Das ist sie, die Luganighe am Meter

Sandro, gut vorbereitet ist schon halb gewonnen

Denis und Hugo Schneider tragen sich bei
Uele auf die Liste ein

Aufmerksame Teilnehmer bei der Entgegennahme der Verhaltensregeln

Nachdem anfangs die Anmeldungen
noch etwas zögerlich eintrafen, verlängerte sich die Liste zusehends bis
sich am Schluss fast 80 Teilnehmende
eingetragen hatten. Und sie bereuten
es nicht.

Im Pfadiheim Enzenbühl tischte uns
Sandro einen kulinarischen Schmaus
auf, welcher keinen Vergleich zu
scheuen braucht. Sein Pilzrisotto mit
Luganighe am Meter (Tessiner Grillwurst), die Seeländische Gemüse-Pfan-

ne mit Kartoffeln und die Freiland
Poulet-Spiessli vom Grill wurden ergänzt durch die, von den Teilnehmern
mitgebrachten, Salate und Desserts.
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Zu den Salaten kriegt jeder seinen eigenen Schöpflöffel, danach werden die Teller vom
«Personal» gefüllt

Draussen ist es halt am Schönsten

Herzlichen Dank Sandro für die Übernahme dieses Anlasses. Danke auch
an alle Helfer, danke für alles Mitgebrachte und für das zahlreiche Erscheinen.
Es war wirklich ein sommerlicher Ferienabend!
Selbst das Aufräumen und Putzen
ging wie aus einem Guss vonstatten,
so dass am Folgetag auch die Helfer
ausschlafen konnten.
Alle wollen versorgt werden, hier Elean mit Flurin
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Es ist Berglaufzeit!

Von links nach rechts: Simon, Lukas, Kathrin, Susanne, Petra und Hardy.

– Roland – Man merkt es auch an
den Themen in diesem Heft, die
Beliebtheit von Trainings in den
Bergen ist gross. Dieses Jahr haben die All Blacks das Angebot an
geführten Bergläufen nochmals
ausgebaut. Bekannte und weniger
bekannte Strecken animieren viele
Teilnehmer immer wieder dazu, die
Schuhe zu schnüren. Bereits 12 geführte Bergläufe wurden bisher angeboten. Erich von Allmen hat das
Programm zusammengestellt und
damit offensichtlich ein grosses Bedürfnis abgedeckt.
Der Höhepunkt bildete der Jubiläumsberglauf aufs Schilthorn am
8. August 2020. Dazu hat mir
Simon Brenzikhofer den folgenden
Bericht geschrieben:

Im Trainingslokal entstand vor genau 5 Jahren die Idee, ein Training
auf das Schilthorn zu machen. Eine
kleine aber feine Gruppe machte
sich schliesslich an einem Spätsommertag auf die Strecke. Sehr angeschlagen erreichten schliesslich
auch die Letzten der Gruppe das
Ziel. Danach war man sich einig,
solche Bergläufe sollten ins Jahresprogramm der All Blacks aufgenommen werden. Das gab schliesslich den Anstoss, die Berglaufserie
der All Blacks Thun zu starten.

über die Inferno Laufstrecke, mit
dem weltbekannten «Kanonenrohr», hinauf auf den Piz Gloria.

Um ein würdiges Jubiläum zu feiern, trafen sich dieses Jahr etwa 50
All Blacks in Mürren bei perfektem
Wetter. Die etwas Gemütlicheren
nahmen eine kürzere Strecke wandernd in Angriff. Diese führte Zeit

Peter, Roger, Silvia und Anita auf dem
Infernoweg Richtung Schilthorn

Die Jogger machten sich Richtung
Saustal auf die Strecke. Die ersten km wurden noch für angereg-

11
11

Andy Prior

TEP
PIC
LAM HE
PAR INATE
K
LIN ETT
O
LEU
PV
CB
M
E
KO LÄGE
RK

Sanitäre Anlagen · Heizungen
Bauspenglerei
TEPPICHE+BODENBELÄGE

Qualitätsprodukte
zu fairen Preisen.
Simmenfluhweg 2 3647 Reutigen
Telefon 033 657 14 93 Mobil: 079 204 87 90
Fax
033 657 72 06

der Optiker

Unterdorfstrasse 27
vis-à-visund
CoopHeizungslösungen.
Ihr kompetenter Partner für alle Sanitär3612 Steffisburg
Mühlemattweg 2 | 3608 Thun | 033Telefon
336 88 76033
| hofer-thun.ch
438 00 10

Bis zu

50%

s und
auf ÖV, Hotel
isse
bn
rle
Schlosse

Als Raiffeisen-Mitglied mit Debit- oder Kreditkarte profitieren Sie
vom Gratiseintritt sowie exklusiven Erlebnissen in über 20 Schlössern.
Mehr Infos unter: raiffeisen.ch/schloesser

Die Schweizer
Schlösser entdecken
Ein wahres Erlebnis
für Gross und Klein

AllBlacksEvents

3 / 2020
te Gespräche genutzt, die Strasse
war noch breit und der Höhenmeter noch nicht viele zu absolvieren.
Nach einem kurzen Stopp durften
wir ab der Winteregg über einen
wunderbaren Trail hüpfen, wo alle
noch Spass am Tag hatten.

gung und alle erreichten müde
aber überglücklich das Schilthorn.

Danach verabschiedete sich unser
Trailprofi Michu Burkhalter, er wollte noch ein paar Höhenmeter mehr
machen, weil er im September im
Wallis an einem 300 km Rennen
teilnimmt. Ihn begleiten wollte
aber niemand. Bei uns wurde es
richtig steil und wir erreichten eine
Alp mit einem Bach, wo vor 5 Jahren einer meinte, es wäre Trinkwasser. Aber dieses Mal stillten alle den
Durst mit eigenen Getränken. Kontinuierlich ging es wieder bergauf
bis etwa 2500 m auf die Sefinenfurgge. Einige entschieden dort,
über den Schieferwerg direkt aufs
Schilthorn zu steigen. Die anderen nahmen einen Umweg mit 600
Höhenmeter Abstieg in Kauf. Bereits dieser hatte es in sich. Es ging
sehr steil bergab, zum Teil gar am
Seil und fast senkrecht. Hier war es
nicht mehr allen wohl. Bei einem
Alpbetrieb angekommen hiess es,
noch einmal Kräfte sammeln und
die Trinkflaschen füllen. Jetzt begann der letzte mörderische Abschnitt auf den PIZ GLORIA. Auf
3 km waren noch einmal 900
Höhenmeter zu bezwingen. Da
kamen die meisten wirklich ans
Limit, da hiess es nur Augen zu
und durch. Zum Glück kam Hardy
wieder vom Berg runter und munterte uns alle auf. Das setzte noch
einmal Kräfte frei und man näherte
sich dem Ziel Schritt für Schritt. Die
grösste Schwierigkeit kam für einige weniger Erfahrene aber schliesslich auf dem letzten Kilometer. Der
Weg führte über einen Grat, wo es
links und rechts steil bergab ging.
Aber es standen Seile zur Verfü-

Mit der Seilbahn ging es danach
zurück nach Gimmelwald, wo zum
Abschluss ein reichhaltiger Apéro
aufgetischt wurde. Einige liessen
es sich nicht nehmen, gleich da
zu übernachten, um dem Erlebnis
noch ein bisschen mehr Nachhalt
zu verschaffen.

Oder wies Pädu Gempeler gesagt
hat: «Es ist wie ein Willisauer Ringli, süsse Ansicht aber sehr hart zum
Beissen».

Es sind jetzt noch 2 Berglauftrainings ausstehend, organisiert werden diese von Michael Burkhalter.
Er ist ein ziemlich Wilder, wie ihr
in seinem Bericht zum Swisspeaks
Trail entnehmen könnt. Diese zwei
Trainings auf neuen Strecken sind
aber auch für die «normalen» Bergläufer durchaus machbar.

Simon Brenzikhofer im Soustal
Richtung Schilthorn

Danke Michael für dein Engagement. Auf dem Clubdesk könnt
ihr die Details erfahren.

• Am 4. Oktober geht es von Oey
über den Seebergsee nach
Zweisimmen
• Am 18. Oktober von Sigriswil
über die Sichel ins Eriz

Simon, Kathrin, Lukas und Petra nehmen die Direttissima
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Bilder aus dem Berglaufchat

Petra, Feli, Yvonne und Kathrin; ein Powerquartett beim Ausspannen in Gimmelwald

Unsere Bahnläufer / Resultate /
Einschätzungen / Bilder
– Roland Riedener –

Leonie Saurer
Von Leonie Saurer konnten wir
immer wieder über hervorragende
Leistungen berichten. Am 26. Juni
2020 startete die 18-jährige Athletin aus Aeschlen nun erstmals an
einer Steeple SM bei den Aktiven.
Da musste sie über 3000 m antreten anstatt über die gewohnten 2000 m wie bei den Junioren.
Sie berichtet mir: «I bi vill z’schnäll
geschtartet u dä häts mi rächt
härägschtellt; i has nüd chännä
richtig ischetzä; äs isch kä glungnigs Rännä gsi». Aber es resultierte
der zweite Platz, sie wurde somit
Vizeschweizermeisterin und unterstreicht mit ihrer Aussage eigentlich, wo sie in ihrer Spezialdisziplin
noch gerne hin möchte.

Leonie mit Nr. 181 an der Steeple SM in Uster – Foto: Leonie Saurer –
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Am 22./23. August 2020, an der
SM in Frauenfeld, wagte sich die
Steeple Spezialistin erstmals über
die 1500 m flach anzutreten. Mit
diesem Rennen ist Leonie recht gut
zufrieden. Es wurde langsam gestartet. Für diesen Fall hat sie mit
dem Trainer abgemacht, den Lead
zu übernehmen, damit das Rennen
schneller wird. Sie wusste, dass sie
im Sprint den Schnellsten nicht gewachsen sein würde. So resultierte
nach einem sehr engagierten Rennen ein ausgezeichneter fünfter
Platz mit persönlicher Bestzeit in
4:36.71.
Und bereits freut sich Leonie auf
eine weitere Premiere. Am 11. September 2020, an der SM der Aktiven in Basel, startet sie erstmals
über 5000 m auf der Bahn. Leonie erklärte mir, dass sie an diesem
Rennen einfach eine gute persönliche Zeit erreichen und Erfahrungen sammeln will, der Rang hat da
(noch) keine Bedeutung.

Leonie führt das Feld mutig an und versucht das Rennen schneller zu machen
– Foto: Athletix.ch –

Cyril Günter
Der 18-jährige Cyril Günter aus
Einigen reiste an die Schweizermeisterschaften in Frauenfeld mit
dem Ziel, in der Kategorie U20 den
Finaleinzug über 800 m zu erreichen. Mit einem engagierten und
mutigen Rennen konnte er sich
diesen Platz sichern.
Im Final wollte Cyril danach in den
Bereich seiner PB laufen. Er schilderte mir, dass er noch nicht gewohnt sei, langsam zu starten und
taktisch zu laufen, wie dies im Final
dann eintraf. Trotzdem erreichte
er eine Zeit knapp über seiner PB
(2:00,31), was schlussendlich den
8. Rang ergab. Das Ziel, im Final an
einer Schweizermeisterschaft dabei
zu sein, hat er aber erfüllt.

Cyril (dritter von links) im Final über 800m – Foto: Athletix.ch –

Cyril freut sich riesig auf die Staffel-SM in Zug am 20. September
2020. Zusammen mit Robin Oester
und Guilherme Santos bestreiten
die drei eine Américan. Bei diesem
Staffelrennen rennt jeder der 3
Läufer je 5 x 200 m. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!

Laurent Haller
Auch für Laurent Haller gibt es
ein ausgezeichnetes Resultat zu
vermelden. Ebenfalls in Frauenfeld konnte er mit 4:12,39 über
1500 m eine persönliche Bestzeit
realisieren. Es fehlte nur ein Wimpernschlag und er wäre in der Kategorie U20 im Final gestanden.
Very good job!
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Robin Oester
Obwohl bereits mehrfacher
Schweizermeister, ist die Qualifikation für den Finalfinallauf schnell
einmal vergeigt. So müssen auch
Vorläufe wohlüberlegt angegangen
werden. Alle Athleten versuchen
natürlich, ihre individuellen Fähigkeiten mit taktischen Spielchen zur
Geltung zu bringen. Robin nahm
diese Hürde aber souverän.
Gerne gab er mir am All Blacks
Bräteln Auskunft, wie er den Endlauf erlebt hat.
Robin: «An diesem Rennen war
noch speziell, dass wir einen Teilnehmer aus dem Südsudan am
Start hatten. Ein Langstreckenläufer, von welchem man von einer extrem schnellen 1500 m Zeit
weiss, in jenem Rennen schlug er
gar Julien Wanders. Auch siegte er
schon bei Murten – Freiburg. Wie
es aber über 800 m ausschaut,
wusste man nicht».

Der Verlauf des Rennens: «Am Anfang legte ich sehr zügig los, ich
wollte nicht von einem Athleten
überrascht werden, der einfach voll
geht. Führen wollte ich aber auch
nicht unbedingt, das war nicht in
meinem Sinn. Ich wollte eher auf
Position zwei oder drei laufen. Ich
bremste etwas ab, aber niemand
wollte führen. So entschloss ich
mich den Lead zu nehmen. An einem schnellen Rennen hatte ich
aber kein Interesse, so lief ich relativ langsam weiter. Die erste Runde absolvierte ich in 61sec hoch,
das ist für einen 800er schon recht
langsam. Dann ging ein Athlet
nach vorne, ohne aber das Tempo zu erhöhen. Bis 500 m war
es weiter ein langsames Rennen,
dann aber ging es los! Ich griff an,
erhöhte das Tempo sehr. Ein Konkurrent wollte unbedingt auf der
Innenbahn bleiben und mich nicht
nach vorne lassen. Ich konnte mich
aber durchsetzen, ab 200 m vor
dem Ziel spurtete ich an der Spitze.
Ich wurde wieder eine Spur lang-

samer, weil ich mich noch auf den
wirklichen Schlusssprint vorbereiten wollte. Dann, 100 m vor dem
Ziel setze ich voll zu, alles was noch
kam legte ich in die Waagschale.
Ich spürte den Druck der mitspurtenden Athleten von hinten und
presste vorwärts. So kam ich ins
Ziel und merkte, es hat wieder gereicht!»
Wie man sieht kommt man unter
dem Motto «Grind abä u secklä»
nicht unbedingt als erster ins Ziel.
Nicht nur körperlich sondern auch
mental braucht es Frische und Anpassungsfähigkeit, um zu reüssieren.
Obig aufgeführte Resultate und
Leistungen sind sicher nicht vollständig und umfassend. Einige
Wettkämpfe stehen noch an, sei es
auf der Strasse oder auf der Bahn.
Wir wünschen unseren Athleten
dabei weiterhin viel Freude und Erfolg.
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Abenteuer Swisspeaks Trail
– Michael Burkhalter –

Streben wir nicht alle nach Zielen?
Private Ziele, berufliche Ziele oder
eben sportliche Ziele? Das Erreichen eines Zieles befriedigt uns
kurzfristig, denn noch während
des Erreichens eines solchen oder
spätestens kurz danach verfasst der
Mensch neue Ziele. Ausruhen gibt
es nicht, wir brauchen den Antrieb und die Motivation durch die
Zielsetzung. Bei der Art der Zielsetzung unterscheiden sich die Menschen jedoch grundlegend. Meine
ist geprägt durch Entdeckungsfreude, Abenteuer und Herausforderung gemäss dem Motto «immer
weiter, immer höher, immer härter».
Meinen ersten richtigen Trail-Wettkampf bestritt ich am Swisspeaks
Trail im Chablais-Gebiet südlich
des Genfersees. Doch es waren

nicht die 45 Kilometer Auf und
Ab auf schmalen Pfaden bei garstigem Regenwetter, welche auf
mich einen nachhaltigen Eindruck
hinterliessen. Der prägende Moment kam einige Stunden später,
frisch geduscht im Zielgelände,
als die zwei Führenden des 170
Kilometerlaufs nach 28 Stunden
Nonstop-Trail bei widrigen Wetterbedingungen Hand in Hand gemeinsam ins Ziel liefen. Genau dort
habe ich realisiert, Ultratrailrunning
ist kein Gegeneinander, sondern
ein Miteinander und ein Gegensich-selbst.
Ein Jahr später zog es mich wiederum an die Geburtsstätte meiner
neuen Leidenschaft Ultratrailrunning. Diesmal standen 90 Kilometer auf dem Programm. Distanz
also verdoppelt, aber noch lange

Michael Burkhalter, hier am Ultraks
Matterhorn Langstrecken Bergrennen
– Foto: Michael Burkhalter –

nicht am Maximum angelangt.
Denn 2018 standen zum ersten
Mal auch die 360 Kilometer im
Programm des Veranstalters, ein-

Tabelle 1: Vorbereitungsfaktoren für SPT360 (gemäss eigenen Einschätzungen)
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mal durch das ganze Wallis, vom
Fusse des Furkapasses in Oberwald
bis an den Genfersee in Le Bouveret. Mein Fernziel war gesetzt. Doch
noch mussten Langstreckenerfahrungen, Trainingsvolumen, mentale
Stärke und der absolute Wille erhöht werden, um nicht nur Teilnehmer, sondern auch Finisher dieser
Laufveranstaltung zu werden.
Nach einer weiteren langen und
befriedigenden Saison sah ich mich
Ende 2019 bereit, das Abenteuer
360 Kilometer in der Folgesaison
2020 anzugehen. Mit der Anmeldung war der erste Schritt getan.
Nun kam die Vorbereitung.
Wie bereitet man sich auf solch ein
Rennen vor? Bereits kleinste Faktoren können auf diese Distanz über
Erfolg und Misserfolg entscheiden. Daher ist es entscheidend,
sich auch entsprechend professionell vorzubereiten. Die Vorbereitung hinsichtlich des Materials, der
mentalen Faktoren, der Organisation und des eigenen Zustandes bei
Rennstart bedingen einen gewissen Zeitaufwand, sind aber mehr
oder weniger zeitlich limitiert. Eine
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optimale Vorbereitung dieser Faktoren ist unabdingbar. Die Mehrheit des Trainingsaufwandes hängt
jedoch vor allem von den «Ultra»-,
«Gebirgs»- und konditionellen
Faktoren ab, welche zwar alle auf
Grundvoraussetzungen aufbauen,
deren Verbesserung aber einen hohen Zeitaufwand erfordern.
Der grösste Teil meiner Vorbereitung bestand aus Trailläufen in
gebirgiger Umgebung. Meinen
Bezugspersonen, der Arbeit und
meiner «Bequemlichkeit» wegen

aber vornehmlich tagsüber bei
schönem Wetter. Ich litt in der Vorbereitungsphase nie unter extremem Schlafmangel, musste mich
aufgrund der Tourenlänge unterwegs nie speziell ernähren, habe
meine Leidensfähigkeit nur bedingt
getestet und lief praktisch nie im
Dunkeln. Diesbezüglich war meine
Vorbereitung nicht ideal. Doch ich
war auch bereit, mich in gewisser
Weise auf ein Abenteuer einzulassen. Wichtiger war mir, Höhenmeter zu sammeln, Beinmuskulatur
aufzubauen, meine Beweglichkeit

Tabelle 2: Trainingstabelle zur spezifischen Vorbereitung auf den SPT360
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zu erhöhen und ganz allgemein
meine Fitness auf ein nie zuvor erreichtes Level zu hieven, um auch
nach tagelanger Anstrengung noch
die Kraft und den Willen aufbringen zu können, die letzten Steigungen zu meistern.
Corona brachte eine gewisse Ungewissheit mit sich. Nicht nur bei
mir, sondern vor allem bei den
Veranstaltern, welche die finanziellen und gesundheitlichen Risiken
mit ihrem Entscheid mitverantworten mussten. Die getroffene
Entscheidung, den Lauf aufgrund
der verkürzten Trainingszeit aller
internationalen Teilnehmenden,
welche wegen den Einschränkungen, teils sogar Ausgangssperren,
nicht optimal trainieren konnten
und dem damaligen Grossveranstaltungsverbot bis Ende August
zu kürzen, fand ich zuerst schade.
Die Alternative hörte sich jedoch
gut an: Mitternächtlicher Start zum
Septemberbeginn bei Vollmond
am Aletschgletscher und mit 314,2
Kilometern und 22 886 positiven
Höhenmetern blieb die Herausforderung definitiv bestehen. Mit dem
Wissen, dass das Rennen durchge-

Abbildung 1: Höhenprofil SPT360

führt werden wird, erhöhten sich
sowohl meine Motivation und abhängig davon auch mein Trainingsvolumen. Ganz egal wie das Rennen ausgehen würde, durch diese
Zielsetzung erlebte ich sagenhaft
schöne Vorbereitungstouren und
befand mich in einer nie zuvor erreichten körperlichen Verfassung.
Alle Startenden haben als Grundmotiv das Erreichen des Ziels. Sich
jederzeit, in der Vorbereitung, beim
Start und während des Rennens,
bewusst zu sein, dieses Grundziel
erreichen zu können, sah ich als
elementare Voraussetzung. Gedanken ans Aufgeben oder Zweifel
über das Erreichen des Zieles gab
es nie. Darüber hinaus nahm ich
mir vor, das Rennen auch als Abenteuer zu sehen und egal was passieren sollte, stets Freude zu haben.
Über meine inneren Beweggründe, weshalb ich mir dies antun soll
bzw. antat, war ich stets im Klaren.
Dies ermöglicht das Inkaufnehmen
von Schmerzen und Tiefpunkten.
Der Preis dafür ist riesig, dafür bin
ich lange genug im Business, um
dies bereits im Voraus zu wissen.

Insgeheim heckt man sich auch einen Zeit- bzw. Rennplan aus. Wo
und wie lange schläft man, wie
lange rechnet man von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation bzw. von «Base de vie» zu
«Base de vie» und wann gedenkt
man, das Ziel zu erreichen. Diesen
Plan sah ich jedoch eher als grobe Vorgabe, wollte ich mich doch
je nach Verfassung auch spontan
während des Wettkampfes entscheiden, ob zum Beispiel geschlafen wird oder nicht, ob Kleider-/
Schuhwechsel nötig sei oder wie
schnell ich gewisse Abschnitte laufen muss bzw. kann. Schlussendlich wollte ich mich auch nicht an
der Zeit, sondern am Ziel des Finishens messen.
Montag (D-1):
Eigentlich wäre der Schlaf vor dem
Ereignis besonders wichtig. Doch
eine gewisse Nervosität hält einem meist genau davon ab. So
auch bei mir. Nun gilt es am Vormittag, das bereitgelegte Material
nochmals mit der Materialliste zu
prüfen, letzte Feinabstimmungen
zu treffen, viel zu liegen, alles was
einem noch beschäftigt zu erledi-
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gen und gut zu Mittag zu essen.
Anschliessend geht es hoch zum
Startgelände auf der Bettmeralp.
Am Bahnhof Brig erkenne ich die
ersten Gleichgesinnten. Taschen
vom «Tor des Géants», Material
vom «UTMB», Finisher-Shirts von
sonstigen krassen Ultrarennen, Begleitungsteams. Ich fühle mich wie
ein Greenhorn, was ich ja auch bin.
Nun hole ich die Startnummer und
die Läufertasche ab, welche anschliessend von «Base de vie» zu
«Base de vie» transportiert werden würde, lasse mein GPS auf den
Läuferrucksack montieren, sammele erste Eindrücke, werde erinnert, dass das «Grosse Kälte Kit»
im Läuferrucksack sein müsse, da
es nachts teils Minusgrade geben
könnte und bis zu 40 cm Neuschnee auf der Route lägen und
ging mich anschliessend im Hotelzimmer meiner Eltern ausruhen.
30 Minuten vor dem Start das Briefing: Markierungen, Wetter, Notfallsituationen, Respekt gegenüber
der Umwelt, COVID-Regeln, etc.
Wir Läuferinnen und Läufer bereits
in Startposition, Lampen an, Video
mit Impressionen der letzten Jahre
wird gezeigt, Countdown wird runtergezählt, los geht’s.
Dienstag (D1):
Die Lichterkette setzt sich in Bewegung. Gerne laufe ich zu Beginn
unmittelbar hinter jemandem, da
brauche ich mich um die Orientierung nicht zu sorgen. Auch nach
zwei Stunden Laufzeit bei der Rhonentalquerung in Brig ist es noch
eher gedrängt. Ich geselle mich
einer starken Gruppe an, um gemeinsam die Nanzlücke oberhalb
des Simplonpasses zu überwinden.
Dort oben herrschen Minustemperaturen, es liegt Schnee und der
Nebel lässt einem trotz Stirnlampe
kaum noch was sehen. Jene aus

meiner Gruppe, welche bereits an
dieser ersten Steigung das Tempo forcieren, erreichten das Ziel
schlussendlich nicht. Geduld war
angesagt, zum Zeitgutmachen,
würde es noch viele Möglichkeiten geben. Am frühen Vormittag
erreiche ich das erste «Base de vie»
in Eisten. Lampe aufladen, Essen,
Kleidung und Schuhe wechseln,
den bereits angeschlagenen Körper
aufpäppeln und weiter gehts. Zwei
Stunden später dann die erste Krise: Am Augustbordpass laufe ich
in einen Hungerrast. Bisher habe
ich mir zu wenig Zeit genommen,
um mich entsprechend zu verpflegen. Gut kann ich bei einer Verpflegungsstation zwei Portionen
mayohaltigen Kartoffelsalat zu mir
nehmen. Anschliessend geht es
mir wiederum wunderbar und ich
laufe in gutem Tempo die ersten
100 km zu Ende hin zum «Base de
vie» in Grimentz. Heiss duschen,
ohne Znacht ins Bett, zweieinhalb
Stunden liegen (leider ohne Schlaf),
kurz vor Mitternacht aufstehen,
Pasta «frühstücken» und Tasche
abgeben.

Mittwoch (D2):
Um 20 Minuten nach Mitternacht
begebe ich mich wiederum auf
den Weg. Der Tag ist geprägt von
harten Auf- und Abstiegen, welche ich je nach Verfassung unterschiedlich gut zurücklegen konnte. Ich laufe komplett alleine, sehe
praktisch keine anderen Läuferinnen und Läufer. Gegen Mittag erreiche ich dann bereits die
«Halbzeit», das «Base de vie» bei
der Grande Dixence. Ein wenig
müde, habe ich doch auch nach
150 km noch nicht geschlafen,
lege ich mich 45 Minuten auf ein
Sofa, auf welchem ich auch eindöse. Mein Fahrplan stimmt hervorragend, ich fühle mich wohl, alles
läuft prima, also geht es kurz nach
dem Powernap auch gleich wieder
weiter. Doch nun musste mit dem
Col de Prafleuri der höchste Punkt
bezwungen werden, gefolgt von
Passagen in technisch schwierigem Gelände. Mein Körper verhält
sich nicht mehr wie gewohnt, das
Gleichgewicht zu halten wird immer schwieriger und so stürze ich
in einem Geröllfeld schlussendlich
auch. Arm aufgeschürft.

Links läuft Michael. Es muss sich gut anfühlen für ein paar Schritte durch ein
Dorf zu laufen – Foto: Michael Burkhalter –
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Ob die grossartigen Landschaften helfen die Strapazen zu ertragen? – Foto: Michael Burkhalter –

Egal, weiter. Trotzdem nimmt mir
dieser Zwischenfall ein wenig den
Wind aus den Segeln. Am nächsten Aufstieg zur Cabane de Mille
muss ich erstmals das GPS konsultieren, lediglich um zu prüfen, wie
lange ich mich noch quälen müsse.
Doch viel schlimmer als der Aufstieg war der anschliessende Abstieg.
Donnerstag (D3)
Abgesehen von der gut stündigen Pause am vortägigen Mittag
war ich bereits wieder seit über 24
Stunden non stop unterwegs. Die
Steilheit des Weges lässt meine
Knie schmerzen, ich muss erstmals
einfache Downhill-Passagen gehen. Anderen geht es nicht anders

und schon bald sind wir ein illustres Dreiergrüppchen, welches sich
Richtung «Base de vie» in Arpette
schleppt. Dies ist bereits die dritte Nacht in Folge ohne richtigen
Schlaf, die Müdigkeit wird extrem. Bäume werden zu Häusern,
Gebüsche zu Autos, Geländer zu
Personengruppen, ich habe Halluzinationen. Um 5 Uhr endlich die
Schlafmöglichkeit. Ohne Dusche
direkt in den Schlafsack. Diese
dreieinhalbstunden Schlaf wirken
Wunder. Ich fühle mich wiederum
bereit, nun die längste Teilstrecke
in Angriff zu nehmen. Mit dem
Fenêtre d’Arpette, dem Col de Fenestral und dem Col d’Emaney stehen harte und technisch schwierige
Hindernisse im Weg. Diese rau-

ben nun Zeit und leider stürze ich
im am Col de Fenestral nochmals,
was einen stechenden Schmerz
im Beckenbereich verursacht. So
entscheide ich mich, bereits zwölf
Stunden nach der letzten Nächtigung nochmals mittels Schlaf
Energie zu tanken. Nach eineinhalb
Stunden geht es jedoch bereits
wieder weiter. Doch schon bald der
nächste Schock: Mein Licht geht
allmählich aus und es ist noch nicht
einmal Mitternacht.
Freitag (D4):
Im letzten «Base de vie» lief der
Strom nicht, meine Powerbank war
leer und ich habe nur zwei von drei
Lampen im Läuferrucksack. Gut,
ich reduziere das Tempo, laufe im
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schwachen Licht, nutze den Mondschein und trotzdem muss ich in
Barne kapitulieren, zu viel Zeit verliere ich deswegen. Dies bedeutet,
zweieinhalb Stunden aufgebrummte Pause bis zum Tagesanfang.
Leider ist es weder im Zelt noch im
Haus der Verpflegungsstation geheizt, so dass ich zwar liegen kann,
dabei jedoch trotz zig Kleidungsschichten fast erfriere. Kurz nach 6
Uhr kann ich endlich wieder starten. Meine Läuferkollegen, welche
mich während den letzten Stunden angetrieben haben, waren nun
fort. Ich muss die letzten 70 Kilometer nun alleine laufen. Weitere
grössere Pausen habe ich mir von
nun an aber untersagt, da ich meinen Lauf gerne innerhalb von vier
Tagen finishen würde. Bald erreiche
ich das letzte «Base de vie» in Crosets. Kurz essen, aufgrund der nun
wärmeren Wetterlage einige Kleider verstauen und meine Lampe so
gut wie möglich aufladen. Weiter
geht es. Langsam beginne ich, die
Kilometer hinunterzuzählen. Während des gesamten Laufes hatte
ich stets Zwischenziele, teils Berge, teils Täler, teils Verpflegungsstationen. Doch jetzt ist das Ziel
in Griffweite. Dies motiviert nochmals zusätzlich. Doch mein Körper
leidet auch immer stärker an den
Strapazen der bisherigen Tour. 30
Kilometer vor dem Ziel pflege und
pflastere ich nochmals alle blutigen Zehen, meine Knien erlauben in steinigem Gelände keine
schnellen Downhills mehr und von
meinem zweiten Sturz habe ich ein
Andenken erhalten, welches mir
die Beinbeweglichkeit auf der linken Körperseite stark einschränkt.
Nichtsdestotrotz vergehen mit den
Stunden auch die Kilometer und
kurz nach 22:30 Uhr am Freitagabend erreicht ich in Bouveret das

Ziel. Geschafft. Ich bin ein Finisher
dieses geilen Laufes. Umarmung
mit meiner Frau, kurzes Zielinterview und dann endlich absitzen
und nichts machen. Mein Körper
realisiert auch, dass jetzt fertig
ist und bald ist vom Kämpfer der
letzten Stunde nichts mehr übriggeblieben. Unterkühlt, übermüdet
und erschöpft werde ich ins Hotel
gebracht. Ich spreche wirre Sachen,
mein Kopf funktioniert nur noch
bedingt.
Samstag:
Der Schlaf tut extrem gut. Muskulär habe ich überhaupt keine
Probleme. Erstaunt wie gut es mir
bereits wieder geht, fahren wir
nach Hause. Immer wieder schlafe ich tagsüber ein. Appetit habe
ich grossen. Meine Knie und Zehen
schmerzen noch stark, doch sonst
fühle ich mich körperlich bereits
wieder fit.
Sonntag:
Erneut begebe ich mich nach Le
Bouveret in den Zielbereich. Nach
der Siegesehrung der schnellsten Läuferinnen (Siegeszeit: 85h
11min) und Läufer (Siegeszeit: 62h
46min) werden alle Finisher namentlich aufgerufen. Da stehen
nun 142 Personen, alle eingekleidet mit dem Finishergeschenk und
der wohlverdienten Medaille und
singen zusammen das Lied des
Läufers Philippe Genevaux. Gänsehaut.
Fazit:
Diese Reise wird mich noch lange prägen. Meine Limiten wurden
verschoben, mein Stolz wird für
immer währen und mein Leben
wurde um ein Abenteuer reicher.
Es hat sich gelohnt. Ausschlafen,
soziale Kontakte, Zeit zu Hause,

dies alles war in der letzten Zeit oft
zu kurz gekommen. Der Preis des
Finishens hat dies alles kompensiert.
Obwohl ich mit meiner Leistung
hoch zufrieden bin, analysiere ich
trotzdem gerne und frage mich,
wie die Sieger um über 30 Stunden schneller sein konnten. Die
körperliche Verfassung wird nicht
wegzudiskutieren sein. Doch was
sonst? Bei einer erneuten Teilnahme würde ich mein Schlafkonzept
überdenken. Nur noch dort länger Pause machen, wo es einem
auch möglich ist, zu schlafen, sehe
ich als zentralen Verbesserungspunkt. Dies bedingt vielleicht gar,
dass jemand einem stets begleiten müsste, denn bei den Siegern
waren Schlafsack, Kissen, Auflademöglichkeiten und jegliche Art von
Nahrung bei allen Verpflegungsstationen vorhanden. Dies erlaubt
eine gewisse Art von Flexibilität.
Des Weiteren dürften mir solche
Anfängerfehler wie das Ausgehen
des Lichtes nicht noch einmal passieren. Auch müsste ich mir überlegen, die Stöcke bereits zu Beginn
für die Downhills einzusetzen, um
die Knie möglichst gut zu schonen.
Aus Erfahrungen kann man immer
lernen, doch schlussendlich wird
jedes weitere Rennen seine eigene
Geschichte schreiben.
Für das nächste grosse Projekt
habe ich mich bereits im Dezember 2019 «angemeldet». Bei der
Erscheinung des Klubheftes wird es
das Licht der Welt bereits erblickt
haben. Meine Prioritäten werden
vorerst ein wenig ändern, dem Ultratrailrunning will ich aber nicht
von der Seite weichen. Zu viele
lange, harte, schöne Läufe warten
noch auf mich …
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Sternennacht auf dem Hohgant
– Text und Bilder von Petra Kummer –

Der Hohgant

Ein wilder Gebirgsstock im hinteren Emmental. Er gilt
als die Krone des Gebiets. Schroffe Felsen, sanfte Alpen, urtümliche Naturlandschaften, und ein unglaubliches Panorama ins Berner Oberland bietet die Region
rund um den Hohgant.

Die Wanderschuhe geschnürt, der Rucksack vollgepackt, und die Freude ins Gesicht geschrieben. So
nahmen wir am Nachmittag des 30. Juni voller Enthusiasmus unseren Weg Richtung Hohgant unter die
Füsse. Vom Eriz über Breitwang und Chrinde Richtung
Gipfel.

Ursula Knecht ist sehr vertraut mit dieser Gegend und
kennt den Hohgant West wie ihre eigene Hosentasche, haben doch ihre Schafe jahrelang auf diesen Alpen geweidet und feinste Alpenkräuter genossen. Ihr
langgehegter Wunsch, einmal auf «ihrem» vertrauten
Berg unter dem Sternenzelt zu übernachten, deckte
sich mit dem meinen, endlich, nach vielen Jahren wieder einmal auf einem Berg zu biwakieren.

Welch strahlend schöner
Sommertag!
Die Stille der Natur, die blumenübersäten Alpenwiesen, die faszinierende und imposante Bergwelt. Wir
genossen jeden Moment. Gegen Abend erreichten wir
unser Ziel auf 2063m über Meer.

Diese Idee hat bei uns beiden
wie ein Blitz eingeschlagen!

Auf dem Gipfel, sprachlos,
berührt ...

Eine Stunde später, nach dem All Blacks Morgentraining, war der Termin für unser Projekt bereits gesetzt.
Und endlich war es dann soweit.

Das imposante Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau,
die sieben Hengste, der Sigriswilergrat. Welch grandiose Aussicht! Zusammen assen wir unsere kleine
bescheidene Mahlzeit, gönnten uns ein Gläsli roten
Gipfelwein. Redeten über Gott und die Welt.
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In traumhafter Umgebung werden schon mal die
Schlafsäcke platziert!

AllBlacksPeople

Ursula Knecht und Petra Kummer geniessen den zu Ende
gehenden Tag.

Frühmorgens lässt die aufgehende Sonne die ostwärts gerichteten Hänge in magischem Licht erstrahlen.

Unser Schlafplatz eingerichtet neben dem Gipfelkreuz,
auf unserem Dach der Welt. Allmählich liess die Sonne den Himmel gelb und rot erleuchten. Schweigend
sassen wir da. Schliesslich verschwand der brennende
Feuerball am Horizont.

Emotionen, Freiheit, Glück.

Leicht fröstelnd schlüpften wir in unsere Schlafsäcke,
mummelten uns ein. Die Augen gegen den Himmel
gerichtet. Die Dunkelheit deckte uns zu …
Liebe Ursula, herzlichen Dank für dieses unvergessliche und gewaltige Naturerlebnis, das schöner nicht
hätte sein können.
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Läufer – Lustiger Typ – JugiDas bin ich

So geht es mir

Moritz Wülser

• Motiviert

•
•
•
•

Schüler
Kreativ
Läufer
Freund

Michele Frezza
• Zeichner Architektur
EFZ
• Hobbyläufer
• Lustiger Typ

Livia Künzli
• Psychologie Studentin
• Servierdüse
• Jugileiterin

Corinne Saurer
• Mental Trainerin + Coach
• Medienverantwortliche
INFERNO-Triathlon
• Hobby-Läuferin
• Interessierte an Pflanzenheilkunde
• seit kurzem Ehefrau ;-)
Silvia Stucki
•
•
•
•
•
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Frisch pensioniert
3-fach Grosi
Harleyfahrerin
Naturliebhaberin
Künstlerin

• Schulstress, aber sonst
völlig in Ordnung ;)

Rennvelofahren in unserer
schönen Heimat dem Berner
Oberland!

• Müde vom Training
aber glücklich
und zufrieden :)

• Gotte 3-er Kinder
• wunderbar dankbar für
alles was geht

Hochzeit vom 16.07.2020.
Ich habe Ja gesagt und so
haben wir Mitte Juli 2020
geheiratet.

• strukturlos glücklich

Töfftour nach Südfrankreich
(2019) über den Col du
Galibier

(M)ein Sommererlebnis
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leiterin – Mental Coach – Künstlerin
Das habe ich nicht gern

Darauf freue ich mich

Mein Song

• Menschen, die nur
motzen
• Doppelstunde Math

• Ferien in London
• Freunde treffen

• Let her Go
– Passenger

• Maskenpflicht in der
Schule
• Anischräbeli
• Wirtschaft & Recht

• Architekturstudium
• Auf das was noch
kommen mag

• Räuber u Poli
– Lo&Leduc

Mein Lieblingsbild

Ferien in Hamburg mit Livia,
raues Wetter an der Elbe!

• Fenchel
• unfreundliche Menschen
• 3 x 8’ DL3 Training

• Wenn das Winter-Jugitraining in der Halle
stattfindet, Masterstudium in Basel

• Für immer uf di
– Patent Ochsner

• Wenn Menschen über
andere Menschen lästern.

• Auf den Thuner Stadtlauf! Die Stimmung an
einem Lauf hat mich
von Beginn weg fasziniert.

• Eye of the Tiger
– Survivor

Teilnahme beim 17km Lauf
mit meinem 78 jährigen
Vater auf Gran Canaria.

• Alles was mit PUTZEN
zu tun hat
• Post mit Absender Kantonspolizei
• Blocher und Wespen
• Kleinmut, Arroganz
und Intoleranz

• auf die nächsten Ski-/
Schneeschuh-/Schlitteltage mit der ganzen
Familie

• Blibe no
– Troubas Kater

Lac de Gruyère ohne Wasser
(2020)
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S U P (Stand Up Paddling oder auf
Deutsch: Stehend Paddeln)
Interview und Portrait von und mit: Anna Tschirky
– Fotos von Anna Tschirky –

Das Kürzel SUP ist mittelweilen breitläufig bekannt.
Am Seeufer werden die Bretter aufgeblasen oder von
den Autodächern ins Wasser getragen. Mit Hund oder
einem Picknick dabei lassen sich so erholsame Stunden auf dem See geniessen. Spass auf dem Wasser,
das muss zur Geburtsstunde dieser Fortbewegung
im Vordergrund gestanden haben. Das tut es sicher
immer noch. Man kann aber auch Spass haben und
dabei einen leistungsorientierten Sport betreiben. Das
muss wohl so sein, wenn man sich mit ganzem Einsatz
in einem wettkampfmässigen Umfeld bewähren will.
Ich glaube, es ist wie bei allem, was man mit einem
Brett tut, da wird Fun speziell zelebriert (Skateboard,
Snowboard, Wakeboard usw.) Da passt es für mich ins
Bild, dass ich Anna während den Sommerferien per
Mail am Meer erreicht habe. Nämlich in der Bretagne in einem Trainingslager! Das tönt nach Ferien und
Spass. Ist es auch so?
Roland: Willst du uns einleitend etwas zu deiner
Person sagen?
Anna: Mein Name ist Anna Tschirky, ich bin 17 Jahre
alt und bin diesen Sommer in das dritte Jahr des GymAnna Tschirky
nasium Thun gestartet. Zusammen mit meinen Eltern
und meinem jüngeren Bruder Felix, welcher früher
auch mal bei den All Blacks trainiert hatte, wohne ich
in Thun. Mit dem Fahrrad habe ich etwa sieben Minu- Roland: Wie bist du zum SUP Sport gekommen?
ten bis zum See, was sehr praktisch ist. Neben meiner
Anna: SUP wollte ich schon immer einmal ausprogrossen Leidenschaft für Sport, koche ich sehr gerne
und interessiere mich für gesunde Ernährung und wie bieren, seit ich es das erste Mal gesehen habe. Meine
Mutter hat mir eine Kursstunde zu meinem 12. Geman damit die Leistung beeinflussen kann.
burtstag geschenkt. Mit der Instruktorin Katrin Gerber
Da ich während des Corona Lockdowns mehr Zeit hat- von SUP Thun verstand ich mich auf Anhieb sehr gut
te, konnte ich endlich meine schon länger bestehende und es entwickelte sich schon nach einigen Kursstunden eine mittlerweile langjährige Freundschaft. Sie
Idee verwirklichen: Das Eröffnen eines Accounts auf
verhalf mir zu meinem ersten Brett und Paddel, den
Instagram wo ich meine Kreationen unter dem Profilnamen @bananna_eats für alle zugänglich mache und ersten Sponsoren und schlussendlich steckte sie mich
auch mit dem Rennfieber an.
auch in der Hoffnung, damit ein Paar Leute zu inspirieren.
Roland: Kein Wind und eine flache See, das habe
ich gern, wenn ich mal versuche auf einem SUP
zu stehen. Du auch?
37

3 / 2020
Anna: Wenn ich zwischen welligen und flachen Konditionen wählen kann, bevorzuge ich immer die stürmischen. Grundsätzlich ist mir aber wichtig, einfach
Wasser in meiner Nähe zu haben, wie hier der Thunersee. Im Winter ist er häufig spiegelglatt, schön klar
und man ist absolut alleine, einfach magisch! Aber
auch im Sommer herrschen meistens sogenannte «Laborbedingungen». Eine leichte Brise, keine grossen
Wellen und schönes Wetter. Nachdem ich aber an verschiedenen internationalen Wettkämpfen in zum Teil
halsbrecherischen Konditionen teilgenommen habe,
muss ich sagen, dass es manchmal schon ein wenig langweilig ist, wenn der See einfach flach ist. Mit
Wind und Wellen ist es nochmal spannender und es
wird nicht nur die pure Leistung abverlangt, sondern
auch die Geschicklichkeit und weitere Fähigkeiten.
Deshalb bin ich oft direkt nach einem Sommergewitter auf dem See anzutreffen, denn dann ist das Wasser noch richtig in Bewegung und man kann gut mit
den kleinen Wellen spielen. Falls es mal Wind auf dem
Neuenburgersee gibt, bin ich wenn immer möglich
dort, um einen Downwinder zu machen. Das bedeutet, von einem Punkt mit den vom Wind erzeugten
Wellen zu einem anderen Punkt zu surfen. Das macht
richtig viel Spass!
Roland: Was für Fähigkeiten braucht es, um eine
gute «SUPlerin» zu werden?
Anna: Um Stand Up Paddling wirklich als Rennsport
ausführen zu können, braucht man eine gute Grundausdauer, eine gewisse Koordination, Rhythmusgefühl
und Ganzkörperspannung. Natürlich nicht zu vergessen, das Gleichgewicht.
Wer aber jetzt denkt: SUP ist also kein Sport für mich,
denn ich habe absolut keine Balance kann ich erst einmal beruhigen. Man muss nicht von Anfang an das
beste Gleichgewicht mitbringen, denn mit ein wenig Übung, Erfahrung und vor allem Wiederholung,
kommt die Stabilität auf dem Brett meistens wie von
selbst.
Ausserdem denken die meisten Leute, SUP sei vor allem anstrengend für die Arme. Dies ist jedoch nicht
wirklich der Fall. Ob man nun gemütlich mit Freunden unterwegs ist oder ein Rennen paddelt, der ganze
Körpereinsatz ist gefragt.
Die Geschwindigkeit ergibt sich durch ein gutes Zusammenspiel zwischen Beinen (vor allem Oberschen-
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Anna beim Training auf Fuerteventura

kel und Knie, um das Brett nach vorne zu stossen),
einer guten Rumpfstabilität um die Ganzkörperspannung zu halten, den Schultern, welche das Paddel
nach vorne bringen, der Rückenkraft um es dann ins
Wasser zu drücken und zu guter Letzt den Armen,
um zu ziehen. Ein wahrhaftiges Ganzkörpertraining
also!
Dies ist ein Aspekt an meinem Sport, den ich persönlich sehr mag. Aus den verschiedensten Muskelgruppen alles herauszuholen, mit dem ganzen Körper zu
arbeiten, um möglichst effizient, aber kraftsparend zu
paddeln.
Roland: Wie wichtig ist das Material?
Anna: Das Material ist wichtig, meiner Meinung nach
aber nicht alles. Je nach Sponsor hat man auch mal
eine Saison ein eher schnelles Brett, ein anderes Mal
ein langsameres. Da der Sport noch sehr jung ist, haben wir immer noch viel Innovation vor uns, weshalb
wir auch noch längst nicht an einer Standartnorm angekommen sind. Ausser der Boardlänge ist so gut wie
nichts definiert und dem Shape (Form) keine Grenzen
gesetzt.
Fast so wichtig wie das Brett ist für mich ein gutes
Paddel. Dabei gibt es mehr Unterschiede als man
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Anna (Nr. 108) beim Start eines Sprintheats bei stürmischer See in Holland

denkt. Ein fixes, also nicht verstellbares Paddel aus
Carbon, ausgestattet mit der passenden Länge und
Blattgrösse ist von Vorteil.
Nach eigenen Erfahrungen aber hängt sehr viel davon
ab, wer wirklich auf dem Brett steht und welche Fähigkeiten diese Person besitzt. Man kann damit sehr
viel beeinflussen, denn gewöhnen tut man sich so
oder so an jedes Brett.
Roland: Was braucht man sonst noch um auf dem
See sicher unterwegs zu sein?
Anna: Ich bin praktisch nie ohne Leash und Restube
auf dem Wasser anzutreffen. Eine Leash ist eine Leine, welche am Brett und gleichzeitig am eigenen Bein
angebracht ist. Sie verbindet einem sozusagen, da
das Brett bei Wetterveränderungen oder wenn man
ins Wasser fällt schneller weg ist, als man denkt. Eine
Restube ist eine Schwimmweste in Miniformat, welche
man um die Hüfte bindet, im Notfall an einer Lasche
zieht und dann automatisch eine Rettungsboje aufgeblasen wird.

Roland: Wie viele Bretter braucht man, um gut
für alle Verhältnisse gerüstet zu sein?
Anna: Ich paddle im Moment nur ein Brett, welches
aber für alle Konditionen geeignet ist. So weiss ich
immer genau wie es reagiert und kenne es in- und
auswendig. Natürlich gibt es explizit fürs Flachwasser schnellere Bretter, aber im Grunde genommen ist
es nie wirklich flach. Schon nur beim Start während
eines Rennens gibt es kleine Wellen, welche von den
Gegnern erzeugt werden. Es gibt aber natürlich andere Athleten, welche bis zu 5 verschiedene Bretter
besitzen. An die Rennen nimmt man üblicherweise
aber nur eins bis zwei mit, da das Reisen mit über vier
Meter langen Brettern wirklich kein Kinderspiel ist, vor
allem im Flugzeug.
Roland: Wie sehen die Wettkämpfe aus. Ich nehme an da gibt es auch verschiedene Disziplinen.
Gibt es da ein reglementiertes Programm?
Anna: Im Prinzip gibt es vier verschiedene Disziplinen,
wobei bei allen das Ziel ist, einen vorgegebenen Kurs
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bestimmter Länge so schnell wie möglich abzupaddeln.
Die erste und kürzeste Disziplin ist der Sprint, welcher
normalerweise über eine Distanz von 200m geht. Man
startet dabei je nach Teilnehmeranzahl in sogenannten «Heats» und hat mehrere Durchläufe, in denen
man entweder weiterkommt oder rausfällt. Der aktuell
schnellste Sprinter namens Connor Baxter aus Hawaii,
brauchte für diese Distanz an der Weltmeisterschaft
in China letztes Jahr genau 46.38 Sekunden, wobei er
auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 15.5
km/h kam. Ich hatte sogar schon einmal die Gelegenheit mit ihm in Montreux zu paddeln.
Die zweite Kategorie ist das Technical Race, welche
meist über eine Distanz von 3 bis zu 8 km geht. Das
Spezielle dabei ist, dass man sehr viele Bojen hat und
der Kurs normalerweise mehrere Runden beinhaltet.
Man muss also gutes Gleichgewicht und Schnelligkeit
mitbringen, aber auch kardiologisch gut trainiert sein,
da sehr oft Landgänge eingebracht werden. Bei diesen
wird am Ufer oder Strand eine Boje platziert, wobei

Anna bei einem Bojenturn an der Schweizermeisterschaft
2019 in Genf

der Athlet vom Brett springt, mit dem Brett unter dem
Arm um die Boje rennt und dann schnellstmöglich
wieder aufs Brett zurückkehrt.
Besonders spannend zum Zuschauen sind Technical
Races in den Wellen. Bei diesen kann bis zur letzten
Minute noch alles passieren, da theoretisch sogar der
hinterste eine gute Welle erwischen kann, mit ihr bis

Kurzinterview nach einem 18km Rennen an der Costa Blanca
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Die Top 6 Frauen des Technical Race an den Pacific Paddle Games 2018 in der USA mit Anna als Siegerin ihrer Kategorie
mit der 302

zur Boje fährt und dann dort den Gegner in letzter Sekunde überholt.
Die dritte Disziplin, auch Königsdisziplin ist die Langdistanz über 8 bis 20 km. Dort wird die pure Ausdauer
und Taktik des Athleten abverlangt. Es hat wenig Bojen und man paddelt oft einfach gerade aus. Die Leistungsdichte ist in dieser Disziplin sehr hoch, es bilden
sich oft sogenannte «Draft Trains». Das gleiche findet
man auch im Fahrradsport vor, lange Schlangen von
Fahrern, welche im Windschatten des Anderen fahren
um Kraft und Energie zu sparen.
Eher weniger bekannt aber trotzdem recht beliebt
sind die Ultradistanz Rennen ab 20km, wobei hier die
mentale Stärke eine grosse Rolle spielt.
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Roland: Was für Kategorien gibt es?
Als Erstes wird immer zwischen Frauen und Männern
unterschieden. Mittlerweile gibt es je nach Grösse des
Events zusätzlich noch Kategorien für die verschiedene
Altersgruppen, wobei aber normalerweise trotzdem
alle gemeinsam starten und dann erst im Nachhinein
separat gewertet wird. Ausserdem gibt es die Kategorie Kids für die ganz Kleinen und die Junioren für den
Nachwuchs unter 18 Jahren.
Noch ganz zum Schluss, es wird natürlich auch zusätzlich zwischen harten Brettern und aufblasbaren Brettern (Inflatables) getrennt und gewertet. Fast hätte ich
dies noch vergessen...

Roland: Wie sieht ein normaler Start eines
SUP-Rennens aus und was für Kategorien gibt es?

Roland: Wer organisiert die Wettkämpfe und gibt
es einen nationalen Verband, Vereine oder wie
läuft es bei euch?

Anna: Alle Athleten stellen sich in einer Linie auf und
starten zusammen. Dabei wird je nach Rennen zwischen sitzend, stehend oder sogar vom Land aus gestartet.

Anna: In vielen Ländern gibt es Touren mit mehreren Stopps. Hier in der Schweiz zum Beispiel, die SUP
Tour Schweiz, welche dieses Jahr 4 Rennen beinhaltet
hätte, wäre da nicht Corona dazwischengekommen.
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Auch international findet man solche Veranstalter,
welche in verschiedenen Ländern Wettkämpfe organisieren, so etwa die Euro Tour oder die APP (Association of Paddlesurf Professionals). An solche Events reisen die Profis aber oft auch Amateure aus der ganzen
Welt, denn Rennen gibt es für jede Kategorie.
Und trotzdem ist der Sport Stand Up Paddling noch
nicht sehr bekannt und voll ausgereift. Dementsprechend gibt es eher wenige Vereine, Verbände oder
Teams. In jedem Land ist dies aber anders und so werden grosse Unterschiede deutlich. Zum Beispiel hat es
in den USA und auch in Spanien viele starke Junioren,
wobei ich im Vergleich in der Schweiz an den Rennen
leider immer noch praktisch die Einzige weibliche Teilnehmerin meines Alters bin.
Roland: Hast du Sponsoren, die dich unterstützen?
Anna: Bei dem Paddel werde ich von der bekannten
Marke «Quickblade Paddles» aus Kalifornien unterstützt, welche ich privat gut kenne und die gleichen
Werte vertrete. Ihr Motto ist «Train hard, go fast, have
fun». Diese Saison habe ich mich dafür entschieden,
ohne einen Brettsponsor zu fahren, aber für nächstes
Jahr werde ich mich wieder einem Team anschliessen.
Ausserdem hilft mir Restube (Sicherheitssystem auf
dem Wasser) mit den Startgebühren der Rennen.
Roland: Wie sieht eine typische Trainingswoche
bei dir aus und machst du noch einen anderen
Sport?
Anna: Jeden Morgen egal ob Ferien, Schule oder Training ist das Erste was ich nach dem Aufstehen mache, eine gut 15-minütige Kombination aus Yoga und
Stretching. Dies hilft mir bei der Erholung, Flexibilität
und für mein allgemeines Wohlbefinden und ist mittlerweile fast nicht mehr wegzudenken.
In einer Trainingswoche absolviere ich durchschnittlich 6–7 Trainings. Im Sommer trainiere ich etwa 4x
pro Woche auf dem Wasser und im Winter sind es
dann 1–2 Mal. Neben dem Paddeln kommen weitere verschiedene Aktivitäten hinzu, um das Training ein
wenig interessanter und vielfältiger zu gestalten. Im
Sommer schwimme ich, im Winter gehe ich so oft wie
möglich langlaufen, ich laufe, je nach dem in welcher
Trainingsphase ich mich befinde mache ich Krafttraining und in der Freizeit skate, surfe oder windsurfe
ich sehr gerne. Also eigentlich bin ich sehr polysportiv

Siegerehrung an den Schweizermeisterschaften 2019 in
Genf

orientiert, mache viele verschiedene Sportarten gerne.
Schlussendlich ist das Ziel aber bei jedem Sport, dass
es mir bei meinem Hauptsport SUP weiterhilft.
Roland: Wie sieht es im Winter aus. Auf dem Thunersee ist es dann wahrscheinlich nicht so angenehm. Steht dann nur alternatives Training auf
dem Speisezettel?
Anna: Für meine ein bis zwei Trainingseinheiten die
ich im Winter auf dem Wasser absolviere, trage ich
einem Trockenanzug. Dieser ist nicht ganz so eng und
schwitzig wie ein Neopren. Ausserdem trage ich Neoprensocken, spezielle Schuhe, Handschuhe und eine
Mütze, um mich vor der Kälte zu schützen. Normalerweise falle ich ja nicht ins Wasser, aber trotzdem weiss
man nie was passiert. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich im Winter richtig zu kleiden. Gerade während dem Training ist die Herzfrequenz sehr hoch und
selbst wenn ich als geübte Paddlerin ins Wasser fallen
würde, wäre das Risiko auf einen Kälteschock ohne
passende Ausrüstung gross.
Die restlichen Trainingseinheiten im Winter absolviere ich so oft wie möglich auf der Langlaufloipe, im
Schwimmbad, beim Krafttraining oder mit den All
Blacks im Lauftraining.
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Roland: Was bringt dir der Laufsport für’s Stand
Up Paddeln?
Anna: Für mich ist der Laufsport perfekt, um meine
Ausdauer zu trainieren. Vor allem im Winter, wenn
ich weniger Zeit auf dem Wasser verbringe, ist es eine
gute Alternative um eine solide Grundausdauer anzutrainieren. Ausserdem beinhaltet normales Training oft
auch Laufeinheiten, um einer allfälligen Überbelastung
durch zu vieles Paddeln vorzubeugen und die ermüdeten Arme ein wenig zu erholen, weiterhin aber zu
trainieren.
Roland: Wie bist du zu den All Blacks gestossen?
Anna: Ich bin schon immer gerne gerannt und da ich
praktisch alle meine Trainings alleine absolviere, machte ich mich eines Tages auf dem Internet über Laufgruppen in Thun schlau. So wäre für einmal nicht nur
meine Garmin Sportuhr mein einziger Trainingspartner. Ich sah das Angebot der All Blacks, einen kostenlosen Schnuppermonat absolvieren zu können und
meldete mich sofort dafür an. Bis jetzt habe ich es
noch nie bereut ;-)
Roland: Bei welchen Trainings machst du normalerweise mit?
Anna: Im Winter bin ich eigentlich jeden Mittwochabend beim Strassenlauf, Bahn und Nachwuchstraining dabei. Im Sommer, wenn ich dann wieder öfters
auf dem Wasser trainiere, kommt dies eher selten vor,
aber ich versuche immer wieder auch mal ein Bahntraining mit den Anderen zu absolvieren.
Ausserdem liebe ich es in meiner Freizeit Trailrunning zu machen, weshalb die Berglauftrainings wie
für mich geschaffen sind. Ich war schon bei diversen
Touren dabei, unter anderem dem Jubiläumslauf aufs
Schilthorn diesen August, welcher sehr viel Spass gemacht hatte!
Roland: Kannst du uns etwas über deine liebsten
Wettkämpfe und deine besten Resultate verraten?
Anna: Sehr gerne! Seit dem Jahr 2016 bin ich nun
vier Mal in Folge Schweizermeisterin. Das erste Mal
noch bei den Kids und später dann immer in der Frauenkategorie, da es bis jetzt leider nur wenig Jugendliche hier in der Schweiz hat. Diese Titel gehören sicher
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zu meinen besten Erfolgen.
Im 2018 hatte ich die Gelegenheit am grössten Rennen des Sports teilzunehmen, den PPG’s (Pacific Paddle Games) welche in Kalifornien in den USA stattfanden. Ich war sehr aufgeregt, denn es war eines meiner
ersten grossen Rennen in den Wellen und zusätzlich
waren ALLE Profis vor Ort. Ich bin also praktisch mit
meinen Vorbildern auf der Startlinie gestanden.
Der Event bestand aus zwei Rennen. Beim Technical
Race konnte ich den ersten Platz in meiner Kategorie erpaddeln. Manchmal kann ich es jetzt noch kaum
glauben, wie ich dies damals geschafft habe und
deshalb bin ich natürlich umso mehr Stolz auf diesen
Titel! In der Schweiz habe ich schon einige Male die
Gesamtjahreswertung bei den Frauen gewonnen, was
mir persönlich aber nicht so viel bedeutet, wie andere Wettkämpfe, die ich sonst bestritten und auch
gewonnen habe. Meine Lieblingsrennen waren an
der Costa Blanca in Spanien, in den USA und in San
Sebastian. Alles sehr schöne Orte und die Events sind
gut organisiert. Ausserdem hat es dort herausfordernde, wellige Konditionen, so wie ich es gerne mag.
Roland: Wie stark warst du eingeschränkt in diesem Jahr im Training und bei den Wettkämpfen
wegen Corona?
Anna: Da man ja im Winter noch nichts von Corona
wusste, habe mich wie immer normal auf die Saison
vorbereitet, welche von Mitte April bis Ende September dauert. Auch das Trainingslager in Fuerteventura
im Februar konnte ich noch erfolgreich absolvieren.
Eine Woche später, als wir wieder Zuhause waren,
wurden aber schon sämtliche Flugverbindungen unterbrochen und Corona kam langsam nach Europa.
Natürlich ahnten wir alle noch nicht, welche Auswirkungen diese Pandemie auf unseren Sport aber auch
die ganze Welt haben wird. Laufend wurden Rennen
verschoben und dann schlussendlich doch abgesagt,
was das Planen der Saison nicht gerade vereinfachte. Einfach aufhören zu trainieren, nachdem man sich
über fünf Monate lang vorbereitet hat, kam nicht in
Frage.
Die Hoffnung, dass die Rennen einfach im Herbst ausgetragen werden, brachte einem die Motivation, um
auch weiterhin im Training Vollgas zu geben.
Im jetzigen Stand sieht es aber leider nicht mehr gross

AllBlacksPeople

Trailrunning auf Muottas Muragl im Engadin. Annas Erfolge wollen erarbeitet sein!

nach internationalen Wettkämpfen aus in diesem Jahr.
In der Schweiz gibt es sicher noch ein paar kleinere Events, aber es ist nicht ganz zu vergleichen mit
der Stimmung an den internationalen Wettkämpfen.
Glücklicherweise konnte ich doch immerhin bis jetzt
an zwei Rennen in Frankreich und an einem Rennen in
der Schweiz teilnehmen.
Roland: Was läuft noch dieses Jahr und was
planst du schon für die kommenden Jahre?
Anna: Dieses Jahr ist anders, so viel ist klar. Ich habe
gemerkt, dass es nichts bringt gross vorauszuplanen und bereite mich deshalb nicht spezifisch auf
einen internationalen Event vor, trainiere aber weiterhin für die noch verbleibenden Rennen innerhalb
der Schweiz. Ich habe durch die freien Wochenenden

viele tolle alternative Challenges absolviert. Wie zum
Beispiel eine erweiterte Seeumrundung mit dem Bike,
zahllose Stunden Trailrunning in den Bergen oder den
täglichen Schwumm im See.
Mein Ziel in den kommenden Jahren ist einfach weiterhin so viel Spass am Sport zu haben und Vollgas zu
geben, egal was kommt. Ich freue mich darauf, wenn
ich an der Startlinie mit vielen anderen internationalen
Athleten stehen kann und das Adrenalin während des
Rennens spüre.
Ein grosses Dankeschön an Roland, welcher mich gefragt hat ob ich Lust hätte dieses Interview zu schreiben und so sportinteressierten Leuten den eher unbekannten Sport SUP näherbringen zu können.
Auch Ihnen liebe Leser, herzlichen Dank fürs lesen!
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Die Morgen-WalkerInnen auf der Finnenbahn
– Text und Bilder von Kathrin Lüthi –

An einem heissen Julitag ist ein Training auf der Finnenbahn nicht nur für LäuferInnen effektv. Auch die
WalkerInnen können die Fussgelenke ausgedehnt trainieren.
Das Walken auf den Holzspänen fühlt sich auch mit
Stöcken etwas unstabiler an. Etwas Laufschule (für
WalkerInnen ev. «Gehschule» genannt) schadet natürlich auch nicht.
Und zum Abschluss eine Runde ohne Schuhe tut wohl
und fällt nicht allen gleich leicht!
Es war wieder einmal ein anderes «Ründeli» im schattigen Auwald in Spiez und war wunderbar erfrischend.

Gehschule mit Rosmarie Aemmer, Angela Lüthi, Therese
Hofer, Marianne Borlinghaus und Willi Ruch

Voll konzentriert: Anna Katharina Strycker, Theres Hofer
und Angela Lüthi
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Neue Mitglieder
Folgende neue Vereinsmitglieder dürfen wir begrüssen:

• Nicolas Bebie, 3700 Spiez
• Claudia Berger, 3600 Thun
• Vincent Bierstedt, 3600 Thun
• Martin Lopez, 3645 Gwatt
• Kari Meinen, 3766 Boltigen
• Urs Peter, 3604 Thun

Nicolas Bebie

Martin Lopez

Amélie Strauss

• Karin Ringgenberg, 3600 Thun
• Ester Senn, 3627 Heimberg
• Stefan Spielmann, 3700 Spiez
• Lawrence Stokes, 3600 Thun
• Amélie Strauss, 3604 Thun
Herzlich Willkommen!
Wir wünschen allen viele gute Kontakte zu unseren Mitgliedern und
schöne, verletzungsfreie Stunden
beim Ausüben unseres Sports.

Liebe

Bitte berücksichtigt
unsere Inserenten!
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Versicherungen
Vorsorge
Hypotheken

für Junge und Ältere
Thomas Saurer
Thun & Thunersee Region
079 334 09 90
033 251 38 00 / 058 280 78 11
thomas.saurer@helvetia.ch
www.helvetia.ch/thomassaurer
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AllBlacksInserate/Sponsoren

Sponsoren und Partner
Gerber Sport, Gümligen (Bekleidungssystem)
Kanton Bern, Jugend & Sport
Klinik Hohmad, Thun (Medical Partner)
Stadt Thun, Amt für Bildung und Sport | Amt für Stadtliegenschaften

Inserentinnen und Inserenten
4feet AG, Bern
AEK BANK 1826, Thun
Albis Reisen, Zürich
Allianz Suisse, von Känel Christoph, Frutigen
Bacher AG, Thun
bicotra GmbH, Thun
Biomilk AG, Worb
Bio Stadthofladen, Thun
bleib gesund GmbH, Uetendorf
Blumen Kaspar AG, Thun
Body Aesthetic, Thun
Burger Näh Maschinen AG, Thun
Deltapark Vitalresort, Gwatt
Dentalhygienepraxis Tscherry Joder, Steffisburg
Die Mobiliar, Ringgenberg Fritz, Gwatt
Elektrik Wenger Markus GmbH, Thun
Frutiger AG, Thun
Gerber Druck AG, Steffisburg
Gerber Sport, Gümligen
Gornergrat Zermatt Marathon, Zermatt
Helvetia Versicherung, Saurer Thomas, Sigriswil
Hofer AG, Thun
HTH AG, Heimberg
inform plus, Physiotherapien, Thun
Knecht AG, Heimenschwand
Luginbühl AG, Diemtigtal

Gönnerinnen und Gönner
Kaufmann Beat, Iseltwald
Reinhard Margrit, Thun
Schmid Madeleine, Thun
Schneiter Nelli, Thun
... siehe auch www.allblacks.ch

Marti Logistik, Kallnach
Mercedes-Benz Automobil AG, Thun
Möbel Ryter AG, Seftigen
Mordasini der Optiker, Steffisburg
Ofenbau Maurer, Leissigen
ORTHO-TEAM AG, Thun
Papeterie Leutwyler, Steffisburg
Probst Optik, Thun
Raiffeisenbank Thunersee, Thun
Rentsch AG, Uhren und Bijouterie, Thun
Restaurant Kreuz, Thun-Allmendingen
Ristorante Cavallino, Gwatt
Sanitas Troesch AG, Gwatt
Schneideratelier Bruno Wenger, Thun
Schönau Drogerie GmbH, Thun
Schönegg Garage AG, Spiez
Stoller Innendekorationen AG, Thun
TE + BO, Reutigen
Terra Domus Immobilien AG, Thun
Toppharm Bälliz Apotheke + Drogerie AG, Thun
UBS, Münsingen
Velo Schneiter, Thun
Vigier Beton Berner Oberland, Wimmis
Wenger Fenster AG, Wimmis
Zaugg Bau AG, Thun
Zaugg F. AG, Thun

Herzlichen Dank

für die Unterstützung

von All Blacks Thun!
Der Vorstand von All Blacks Thun bittet alle Mitglieder,
Gönnerinnen und Gönner unsere Sponsoren,
Inserentinnen und Inserenten zu
berücksichtigen und sich als All Blacks Thun
(Mitglied, Gönnerin / Gönner)
erkennen zu geben.

DANKE!
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Physiotherapien
mit dem Plus

Misstritt
Spezialangebot für All Blacks Thun-Mitglieder
Alle Selbstzahler-Leistungen zum Sponsorenpreis von Fr. 35.–
für Massage- und Physiotherapie-Termin von 30 Minuten
Inform plus Physiotherapien | Aarefeldstrasse 19 | CH-3600 Thun | Tel. +41 (0)33 223 04 04 | thun@inform-plus.ch
Inform plus Physiotherapien sind Betriebe der MedCare & Physio AG | Vogtswisstrasse 1 | CH-8864 Reichenburg SZ | www.inform-plus.ch

