Läufergemeinschaft Neueck (LGN) - Herzlich willkommen in Winterthur

Grüezi, liebe Wanderinnen und Wanderer. Der (lange) Winter ist nun endlich vorüber und der
sehnlichst erwartete Frühling hat nun auch bei uns Einzug gehalten. Die eine oder andere
Veranstaltung, der diversen Vereine hat bereits stattgefunden. Auch die der Läufergemeinschaft
Neueck, am Sonntag den 25. März 2018.
Zuerst waren wir unsicher, ob wir überhaupt noch einmal eine VSL- Wanderung durchführen sollen
und wollen. Bekommen wir wieder die gleiche Lokalität, melden sich auch genügend Helfer, gibt es
genügend Parkplätze und sind wir gut mit dem ÖV zu erreichen? Was bieten wir den Läuferinnen und
Läufern als Verpflegung an und wie sieht es mit der Strecke aus, gleich wie beim letzten Mal oder
Neu? Aber die wohl wichtigste Frage überhaupt, wer organisiert dies alles und springt dabei auch
etwas für unseren Verein heraus? An der letzten Generalversammlung haben wir darüber
abgestimmt, die Mehrheit war dafür und unser Präsident samt Vorstand hat sich der Organisation
des Volksmarsches erneut angenommen. Der Vorstand konnte wieder das JJ´s, ein Restaurant im
Areal der Maschinenfabrik Rieter in Winterthur Töss mieten. Also, das Hauptproblem ist schon mal
gelöst und mit dem erfahrenen Koch Bernhard Hollenstein im Hintergrund, ist die Frage der
Verpflegung auch kein Thema mehr. Die Streckenführung will man auch ähnlich wie beim letzten Mal
planen und die Parkplatzfrage hat sich auch erledigt da sie im Rieter-Areal genügend vorhanden sind.
Ebenfalls haben sich auch ausreichend Helfer gemeldet, ohne sie ginge es ja gar nicht.
Im Dunkeln und noch etwas verschlafen, trudelten so gegen 5:30 Uhr alle Helferinnen und Helfer ein.
Rückblick: Am Samstag war ebenfalls im JJ´s der Verbandstag des VSL und EVG, bei dem auch einige
Helfer von uns am Start waren, ca. 144 Gäste waren anwesend und es wurde sehr viel geredet.
Zwischendurch gab es für die Gäste einen Apéro und anschliessend etwas Feines zu Essen, die
Veranstaltung dauerte fast den ganzen Tag.
(Und in der Nacht vom Samstag auf Sonntag war ja noch Zeitumstellung.) Je nachdem wie ein Helfer
eingeteilt wurde, ging es nach dem ersten „Muntermacher-Kaffi", in Gruppen an die letzten
Vorbereitungen, vieles wurde ja schon am Vortag erledigt und da es nicht die Erste Veranstaltung ist
die die Läufergemeinschaft durchgeführt hat, gibt es eine gewisse Routine was die Abläufe betrifft.
Und nun geht es Schlag auf Schlag und alle Helfer wissen was zu tun ist. Die ersten Startkarten
werden verkauft, die ersten Getränke und Essen serviert, viele Teilnahmewertungen werden
gestempelt und fleissige Läufer kontrollieren die zwei Strecken.
Hinter den Kulissen wird geputzt, gekocht, gewaschen, aufgeräumt, aufgefüllt und dass vor dem JJ´s
kein „Parkplatzkaos“ herrscht, ist auch gesorgt. Den ganzen Tag gibt es ein reges Kommen und Gehen
der Besucher. (Zum Glück spielt das Wetter mit und es regnet nicht.) Im Grossen und Ganzen war es
ein gelungener Tag, wir haben viele gute Komplimente erhalten. Die Organisation der ganzen
Veranstaltung war super, die Streckenwal abwechslungsreich, das Essen reichlich und der Service sei
flott unterwegs gewesen. Natürlich gab es auch die eine oder andere schlechte Kritik die wir zur
Kenntnis genommen haben. Beim nächsten Mal werden wir das Eine oder Andere versuchen zu
ändern. Total gingen an diesem Volksmarsch 318 Personen auf die 6km und 11km Strecken. Den
Gruppenpreis holten sich die Wanderfreunde Heitenriet, mit 26 Teilnehmern. Die Wandergruppe
Wiggertal - Dagmersellen kamen mit 21 Teilnehmern nach Winterthur und auf dem 3. Rang, haben
wir die Wandergruppe Hirschthal mit stolzen 20 Teilnehmern. Der Präsident, der Vorstand und alle

Helferinnen und Helfer der Läufergemeinschaft Neueck möchten sich bei allen teilnehmenden
Vereinen und Einzelpersonen für den Besuch bei uns recht herzlich bedanken. Die Teilnehmerliste
gibt es auch auf www.lgneueck.ch
Roswitha Lüthi

