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81. Frauenfelder Waffenlauf 

FRAUENFELD: Gute Bedingungen erwartet 

 

2246 Läuferinnen und Läufer, so viele wie 

noch nie, wagten sich 2014 an den Frau-

enfelder Waffenlauf, Marathon und Halb-

marathon. Schon jetzt zeichnet sich auch für 

2015 eine rege Beteiligung ab, derzeit sind 

schon über 1‘100 Läuferinnen und Läufer 

angemeldet. 

TN - «Dieses Jahr wurde die 1‘000er-Marke an angemeldeten Läufer für den Waffen-

lauf, Marathon und Halbmarathon gegenüber 2014 einige Tage früher geknackt», freut 

sich OK Präsident, Rolf Studer schon jetzt. Im Vergleich haben sich, einen halben Mo-

nat vor dem Start, mehr Marathon-/Halbmarathonläuferinnen und Läufer angemeldet 

als im Vorjahr. Bei den Junioren und Juniorinnen sowie den Waffenläufer und –läufer-

innen liegt man auf Vorjahresniveau. Gesamthaft wurden aber rund 10 Prozent mehr 

Voranmeldungen als 2014 gezählt. Die Durchführung dieser Tradition, sei nur durch die 

Unterstützung der Sponsoren möglich, betont Studer weiter. 

Training hat bereits begonnen 

Schon jetzt wird die Laufstrecke intensiv für Trainingseinheiten genutzt. Viele Läufer-

innen und Läufer sind sich zwar an die Distanz, nicht aber an die anspruchsvolle Strecke 

von Frauenfeld nach Wil und wieder zurück gewohnt. Dieser Umstand macht das 

Training für die Teilnehmer besonders wichtig. Doch nicht nur die Teilnehmer, auch das 

OK und die vielen Helferinnen und Helfer haben sich intensiv vorbereitet. Die Tradition 

verlangt, dass der Lauf auch dieses Jahr wieder mit dem Kanonenschuss eröffnet wird. 

Als prominenter Gast wird voraussichtlich der Bundesrat Ueli Maurer teilnehmen. 

Vorfreude 

«Wir freuen uns auf den König der Waffenläufe und gehen nun in die Endphase der 

Vorbereitung» meinen auch zwei Waffenläufer mit ihrer Trainingspackung. Der 81. 

Frauenfelder Waffenlauf, Marathon und Halbmarathon wird am 15. November statt-

finden, die ersten Läufer starten bereits um 10.30 Uhr. Die Zeitmessung erfolgt mittels 

Chip in der Startnummer. Beim Marathon und Waffenlauf wird die Bruttozeit ab Ka-

nonenschuss, bei Halbmarathon und Juniorenlauf die Nettozeit ab Überschreiten der 

Startmatte in Wil gestoppt. Nachmeldungen sind mit einer Nachmeldegebühr bis zum 

Lauf möglich. Weitere Informationen unter www.der-frauenfelder.ch 

http://www.der-frauenfelder.ch/
http://m.thurgauer-nachrichten.ch/

