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16. Dezember 2012 
SILA-Lunch – Metropol in TVU-Hand 
Beim vierten Anlauf hat’s geklappt! Das 
Restaurant Metropol, oder zumindest der 
grosse Speisesaal war ganz in TVU-Hand. 
Erstmals stellte man uns den ganzen Saal 
zur Verfügung, und das brachte es sofort 
mit sich, dass die über 80 Gäste aus den 
Reihen der TVU-Ehrenmitglieder, TVU 
60plus und speziell geladener Freunde des 
TVU, etwas mehr Ellbogenfreiheit erhielten, 
was der allgemeinen Stimmung nur gut tun 
konnte.  

Jörg Schaad be-
grüsste die Anwe-
senden mit ein-
drücklichen Zahlen, 
sowohl was die 
Anmeldungen, als 
auch die Zahl der 
Entschuldigungen 
und Abmeldungen 
betraf. Der Hinweis, 
dass die Zieleinläu-

fe der Rennen, wie schon im Vorjahr, direkt 
auf einer Leinwand im Saal beobachtet 
werden konnten, fand allgemeinen Zu-
spruch, denn draussen wechselten sich 
Regen und Sonnenschein in unregelmäs-
sigen Abständen ab. Da war das Buffet im 
Metropol eine verlockende Alternative, 
auch wenn die Organisation der Selbstbe-
dienung nicht gerade optimal gelöst war. 
Es mussten alle Gäste durch dasselbe Na-
delöhr, und auch das Nachfüllen der Köst-
lichkeiten passierte auf demselben Weg. 
Wenn dann noch eine/r etwas wählerisch 

oder unschlüssig war, reichte die Schlange 
der Anstehenden bereits für eine Staumel-
dung bei SRF 1… Aber es ist niemand ver-
hungert, und Zeit hatte man ja genug. 
Während dem Essen sorgte der Präsident 
des Vereins Silvesterlauf und damit gleich-
zeitig auch der Gastgeber des Lunches, 
Bruno Hiestand, mit einigen Zahlen für 
Aufsehen. Vor allem die Tatsache, dass 
der Silvesterlauf 2012 erstmals die Zahl 
von 20‘000 Anmeldungen übertroffen hatte, 

löste allgemeine Bewunderung aus. Der 
drittgrösste Schweizer Laufanlass (nach 
der Escalade in Genf und dem Grand Prix 

von Bern) führt 
durch die engen 
Gassen der Zürcher 
Altstadt. Die Orga-
nisatoren hatten 
insofern noch Glück 
mit dem Wetter, als 
es zwar zeitweise 
regnete, aber die 
Temperaturen 
doch, im Gegen-
satz zum Wochen-

ende davor, in einem angenehmen Bereich 
von 8 bis 10 Grad über Null lagen, womit 
auch die Zahl der nicht Angetretenen ver-
hältnismässig klein war. Die Rekordzahl an 
Anmeldungen brachte mit über 18‘200 Läu-
ferinnen und Läufern auch eine Rekordzahl 
von Startenden. Im Applaus für die Infor-
mationen von Bruno Hiestand war auch die 
Dankbarkeit inbegriffen für die grosszügige 
Einladung durch das SILA-OK. 
Danach überreichte TVU-
Zentralpräsident Reto Ca-
minada dem nun pensio-
nierten  Kreischef des Zür-
cher Sportamts, Werner 
Amstutz verschiedene Ge-
schenke aus dem Silves-
terlauf-Fundus und einen 
guten Tropfen Hochpro-

zentiges, als Dankbarkeit 
für die jahrelange, grosse 
Unterstützung der TVU-
Anliegen. Die Art der Ge-
schenke und die öffentli-
che Übergabe liess jeden 
Verdacht auf „Korruption“ 
im Keim ersticken… 
 

Nach 14 Uhr löste 
sich dann die Ta-
fel langsam auf, 
denn draussen 
machten sich die 
Eliteläufer/innen 
zu ihren Rennen 
bereit und lockten 
die Zuschauer an 
den Strassenrand.  
 

Peter Tobler 

Jörg Schaad  

Lange Schlange am vorzüglichen Buffet 

  Bruno Hiestand, VSL Präsident 

Reto Caminada 

   Werner Amstutz, 
   Grosse TVU- Hilfe 

Auch beim Dessert nahe am Renngeschehen 


