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TVU 60plus 
 
Silvesterlauf-Lunch mit Neuerungen 
 

Der diesjährige Silvesterlauf-Lunch brach-
te verschiedene Neuerungen auf tech-
nischem Gebiet, die voll einschlugen. Bei 
einer Grösse von fast 80 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus den Kreisen der Eh-
renmitglieder und von TVU 60plus war es 
angezeigt, mit einer Lautsprecheranlage 
die Begrüssung von Jörg Schaad als um-
sichtiger Organisator des Lunches und die 
launigen Worte von Bruno Hiestand, als 

Präsident des Vereins „Silvesterlauf“ auch 
Sponsor des beliebten SILA-Lunches, weit 
herum verständlich zu übertragen. Doch 
damit noch nicht genug. Weil das Restau-
rant Metropol zwar direkt am Ziel liegt, die 
Zieleinläufe wegen den vielen Installatio-
nen vor dem Fenster aber trotzdem nicht 
ungestört genossen werden können, wur-
de zusätzlich im Esssaal eine Video-
Übertragung der Zieleinläufe installiert. Die 
Reaktionen von vielen Luch-Gästen zeig-
ten, dass sich dieser Mehraufwand absolut 
rechtfertigte, denn er bot den Teilnehmern 
einen wirklichen Mehrwert. 

Nicht nur der Lunch stand im Zeichen ei-
ner Rekordteilnehmerzahl, sondern der 
ganze Silvesterlauf erklomm nie erwartete 
Höhen, wie Bruno Hiestand ausführte. Mit 

über 19'000 Anmeldungen konnte die bis-
herige Bestmarke um 2000 Läufer/innen 
übertroffen werden, und dass fast 18'000 
davon auch wirklich am Start standen und 
beinahe 17'500 Gestartete das Ziel auch 
erreichten, stellt den vielen hundert Helfern 
im Team von OK-Chef Bruno Lafranchi ein 
sehr gutes Zeugnis aus. Und weil die Ver-
grösserung der Teilnehmerzahl hauptsäch-
lich auf das Konto der Jugendkategorien 
ging, lässt sich für die Zukunft des SILA 
eine sehr optimistische Prognose stellen. 
Dabei machte auch das Wetter mit, denn 
es war trocken und bis in die Abendstun-
den für einen Dezembertag angenehm 
warm. 
Erfreulich für die TVU-Fans war auch, dass 
bei den Zieleinläufen wieder viele „U“ auf 
den Leibchen zu entdecken waren, und 
zwar, wie später die Ranglisten zeigten, 
auch in vordersten Positionen. Der TVU als 
Läuferverein, der er schon immer war, fei-
ert offensichtlich Wiederauferstehung. 

Zum Schluss möchte ich mich im Namen 
der eingeladenen Gäste noch ganz herzlich 
beim OK des Silvesterlaufs für die Gross-
zügigkeit gegenüber den Ehrenmitgliedern 
und der älteren Garde des TVU bedanken. 
Die Geste wird sehr geschätzt und nicht für 
selbstverständlich angeschaut. 
 

Peter Tobler 

Video auch bei der Ansprache von Bruno Hiestand 

Voller Metropol-Saal beim SILA-Lunch 

Fröhlicher ältester Gast: Otto Graber (93) 


