AUFGESCHNAPPT
Wie die Bäumli-Joggerin in das
internationale Laufmagazin kam
Winterthur Das aus Stuttgart stammende, sechsmal jährlich erscheinende Fachmagazin «Running»
zählt mit rund 60'000 Abonnenten
zu den führenden Zeitschriften des
Laufsportes im deutschsprachigen
Raum. Mit Trainingstipps, Tourenberichten, Testberichten zu Laufzubehör und vielem mehr ist es auf
Freizeitsportler und Sportlerinnen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz ausgelegt. Wer das aktuelle Sonderheft «Running Action» aufmerksam durchblättert, entdeckt im
Artikel «Fünf Motivations-Kicks für
die Hausrunde» ein überraschendes Foto-Sujet.
Für einen Trailer in der Stadt
Während im Vordergrund eine Läuferin dynamisch auf einem Steinmäuerchen joggt, eröffnet sich dahinter ein wunderschöner Blick auf
die Stadt Winterthur. Entstanden ist
das Foto auf dem Bäumli, wie «Running»-Reporterin Tabitha Bühne auf
Anfrage sagt. Bühne schrieb den Artikel mit dem integrierten Winterthurer Foto aber nicht selbst, sondern stellte ihrer Redaktionskollegin nur das Bild zur Verfügung. Tabitha Bühne selbst ist nicht nur
Journalistin, sondern unter anderem auch Ernährungs- und Fitnessberaterin sowie Buchautorin. Als
Letztere hat die Ausdauersportlerin
zuletzt das Buch «Ab morgen bin ich
schön» geschrieben. In diesem beschreibt sie, wie sie ihre jahrelangen Selbstzweifel und Tiefen überwunden und einen gesunden An-
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satz für echte Fröhlichkeit und
ganzheitliche Fitness entwickelt hat.
Um das 320-seitige Buch zu promoten liess ihr in Basel beheimateter Verlag einen Trailer drehen.
«Diesen haben wir unter anderem
bei Winterthur aufgenommen. Da
ich meine Laufschuhe, wo immer ich
auch bin, stets dabei habe, fragte ich
Passanten, wo denn in Winterthur
die schönsten Laufstrecken zu finden sind», so Tabitha Bühne.
Sofort in Winterthur verliebt
Sie erhielt den Goldenberg mit dem
dazugehörenden Bäumli als Tipp:
«Ich bin losgerannt und kam an diesen zauberhaften Ort, wo wir spontan dieses Foto schossen. Ich liebe
die Schweiz, ihre Natur, die Menschen, die Schokolade und eben solche Punkte – da habe ich mich auch
gleich in Winterthur verliebt.» Sie
habe sich deshalb fest vorgenommen, irgendwann nach Winterthur
zurückzukehren, möglicherweise
einmal am Winterthur Marathon
teilzunehmen und sodann im «Running» darüber zu berichten.
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Tabitha Bühne auf der Bäumli-Mauer: Das im Magazin «Running» erschienene Bild.
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Knatsch und Tratsch am Stammtisch
Endlich durfte das Restaurant
Frieden & Fisch seine Tore für
die Gäste öffnen. Das Wirtepaar
Eddie und Ingrid Spronk konnte bereits am Eröffnungstag
viele Gäste begrüssen.
Ober-Ohringen Obwohl der Take
Away-Service immer noch bestens
läuft, sind die Besucher froh, jetzt
sitzen zu dürfen und sich bedienen
zu lassen. Auch die Stammtischrunde genoss die Zeit im Restaurant Frieden & Fisch.
So wurde getratscht und über die
Pandemie gesprochen. Die einen
freuten sich auf ein kühles Bier im
«Stange-Glas», während andere ge-

Die Stammtischrunde freute sich über die Wiedereröffnung der Dorf-Beiz.

nüsslich am Wein und Kaffee
schlürften. Für die Gäste war es auch
wichtig, dass man wieder Kameradinnen und Kameraden treffen
konnte. «Wegen dem Corona-Virus
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verbrachte ich die meiste Zeit in
meiner Wohnung», beklagte sich ein
Gast. Doch die Stimmung und die
Ausgelassenheit in der Dorf-Beiz war
nicht zu übersehen.
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Das Warten auf ein
erstes Teamtraining

Beim korrekten Aufbau von links: Gianni, Christian, Heinz und Peter.

rb

Wohnwagen in der Schieflage
Winterthur/Kleinandelfingen Auf
der TCS-Anlage Rässenwies in
Kleinandelfingen waren die FixCamper im Grosseinsatz. So wurden die Vorzelte aufgebaut und die
Wohnwagen auf Vordermann gebracht. Doch bei Tobias lief zuerst
alles schief. Er wollte seinen Wohnwagen auf eine entsprechende Höhe bringen, aber dieser kam zwei Mal
in die Schieflage.
Jetzt war Hilfe angesagt, die «Cämper» aus dem Raum Winterthur und
Zürich sind eine grosse Familie, die
zusammen hält. Heinz, der eine
mehr als 30-jährige Erfahrung für
Zeltaufbau und Wohnwagen hat,
unterstützte mit seinen Kollegen
Gianni, Christian und Peter tatkräf-

tig Tobias. Mit Hilfe von Peters Jeep
konnte
der
Wohnwagen
in
Schwerstarbeit schlussendlich in die
richtige Position gebracht werden.
Die Abstandsregel wurde aber nur
kurzfristig verletzt, denn ex-Polizist
Gianni war für die Koordination
zwischen Jeep-Fahrer Peter und seinen Kollegen zuständig. Peter ist
nicht nur ein guter Autofahrer, er ist
auf dem Campingplatz König der Fischer. Auch als langjähriger Eishockey-Schiedsrichter hat er sich einen guten Namen erarbeitet. Christian hat sich der Musik und dem
Faustball verschrieben, während
Tobias Schwimm- und Kajak-Unterricht gibt – eine verschworene
Einheit im «Rässenwies».
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Winterthur Gast des am Montag
wiederum ohne Zuschauer im Tele-Top-Studio
aufgezeichneten
«Sportdate» war neben dem kantonalen KMU- und Gewerbeverbandspräsident Werner Scherrer
Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Er
erzählte dabei über die Zeit, seit am
13. März die Handballsaison abrupt abgebrochen wurde. Es jucke
ihn schon, dass seine Mannschaft
zurzeit im besten Fall in den Playoff-Finalspielen stehen würde,
stattdessen er seine Spieler nur per
Telefon oder Skype erreiche, gab
Brüngger zu. Daran ändert sich im
Moment nichts, obwohl in Fünfergruppen wieder in der Halle trainiert werden dürfte. Grund dafür ist,
dass ein Trainingsbeginn gleichbedeutend mit dem Wegfall der Kurzfallentschädigungen sein könnte.
«Diesbezügliche Abklärungen laufen, es sind noch einige Fragen offen», so Brüngger. Bis dahin trainieren die Spieler noch individuell
in den vier Wänden, oder wie Kevin Jud, der in «Sportdate» ebenfalls zu sehen war, alleine auf einem Schulhausplatz.
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Adrian Brünnger vor dem TV-Auftritt in der
«Selfmade»-Maske.
Sportdate
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Nach Corona – zurück zum «courant normal»?!
Abstand halten und
gründliche Händedesinfektion – diese
Empfehlungen
kennen wir inzwischen. Sie gehören
zu den Favoriten eines ganzen Massnahmenkatalogs zur Stefan Staubli.
Bekämpfung
vom
Coronavirus. Und trotzdem hat er
es geschafft, uns an sehr empfindlichen Stellen zu treffen. Und für
einmal meine ich jetzt nicht die existentiell gesundheitlichen und finanziellen Konsequenzen dieser
globalen Krise, die noch andauert.
Aber der Coronavirus hat noch anderes aufgedeckt und uns zutiefst
erschreckt. Da ist einmal die grundsätzliche Bedrohtheit menschlichen Lebens in den (medialen) Blick
gekommen mit einer Wucht, die wir
nur noch aus Geschichtsbüchern
früherer Seuchen und Epidemien
kannten. Und dann (unerhört!) die
globale Verbreitung vom Virus, die

nicht einmal vor der EU-Grenze halt
macht! Auf jeden Fall ist das Sterben, ansonsten ein Tabuthema, das
wir uns gerne fürs hohe Alter aufsparen, plötzlich zum brandaktuellen Tagesschauthema geworden.
Da wurden und werden uns Zahlen
und Bilder tagtäglichen Sterbens

geliefert. Das wird nachwirken – und
vieles andere hoffentlich auch:
Nachbarinnen etwa, die über den
Gartenzaun hinweg allabendlich ein
paar Lieder singen oder Turnübungen machen, ein Familientisch, der
diesen Namen wieder verdient, weil
sich die Familie um ihn versam-

melt zum Essen, Reden, Spielen…
Menschen, die Daheim anzutreffen
sind und das Telefon abnehmen,
wenn wir sie anrufen und nicht bloss
die Combox… Wäre doch schön,
wenn etwas davon die Coronakrise
überdauern könnte! Und hoffentlich auch ein paar kritische Anfragen an ein Wirtschaftssystem, das
nach wenigen Wochen im «Lockdown» nur noch dank Milliarden
über Wasser gehalten werden kann.
Ob da nicht grundsätzlich über die
Bücher gegangen werden müsste?
Was für eine Wirtschaft dient dem
Leben und allen Menschen wirklich? Oder meinen wir immer noch,
wir könnten in einer kranken Welt
gesund bleiben?
Selbstverständlich sind da auch die
Kirchen gefragt und müssen sich
Fragen gefallen lassen. Manche haben die Zwangspause aufgrund des
Versammlungsverbotes genutzt und
haben via Internet Gottesdienste
und Sonntagsgedanken in die Stuben gebracht; alles in allem ein

tüchtiger Digitalisierungsschub in
den Kirchen! Ob das genügt, den
Glauben in die heimischen vier
Wände zu übertragen? Ginge es
nicht darum, die Glaubens- und Lebensfreude hinauszutragen auf die
Strassen und Plätze unserer Stadt?
Ginge es nicht darum, mitzuhelfen,
dass wir alle zusammen und über alle Grenzen hinweg es schaffen, nicht
zu schnell dem «courant normal» zu
verfallen? Oder muss es immer ein
Ausnahmezustand sein, der uns an
die Kostbarkeit und Schönheit des
Lebens erinnert?
Ehrlich gesagt, meine Sehnsucht
einfach nach dem vormaligen Normalzustand hält sich in Grenzen.
Oder mit den Worten eines engagierten Christen: «Es gilt dafür einzutreten, dass «nach Corona» manches nicht wieder aufgenommen
wird, was zwar als «normal» galt,
aber nicht «normal» sein dürfte.»
Stefan Staubli
Stefan Staubli ist Pfarrer in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul

