
18. TVE - Silvesterlauf in Eschlikon 
 
Eschlikon auf den Beinen - am 30. Dezember 2011 drehen bei winterlichen 
Temperaturen wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer Ihre Runden durch Eschlikon 
 
In Eschlikon TG wird auch dieses Jahr der Silvesterlauf vom ortsansässigen Turnverein, zum 
18. Mal für Laufsport vom Feinsten sorgen. Die Teilnehmerzahlen aus den vergangenen 
Jahren zeigen, dass der Anlass auf grosses Interesse stösst und sowohl bei Hobbysportlern, 
als auch bei ambitionierten Athletinnen und Athleten sehr beliebt ist. 
 
Das Organisationskomitee ist alle Jahre darauf bedacht, den Silvesterlauf kontinuierlichen zu 
verbessern, um den Läufern einen unvergesslichen Anlass zu bescheren. Zusammen mit 
Martin Hubmann, dem internationalen OL-Läufer aus Eschlikon, konnte das ganze Start-Ziel-
Gelände neu gestaltet und "läuferfreundlich" gemacht werden. Ein geräumiger Zieleinlauf 
wird für spannende Zieleinläufe und harte Zweikämpfe sorgen. Der grosse Platz für die 
zahlreichen Zuschauer und ein grosses Angebot an warmen Speisen und Getränken vor Ort 
sind ebenfalls Resultate dieser Zusammenarbeit. 
----- 
Martin wird die Erneuerung des Streckenteils gleich selbst Testen und startet über die 
Distanz von 6.8 km. Der Silvesterlauf bietet dieses Jahr also die Möglichkeit sich mit 
internationalen Topläufern zu messen. 
----- 
Die Teilnehmer können in verschiedenen Kategorien starten. Der erste Startschuss fällt um 
15:15 Uhr mit der ElKi – Kategorie. Es folgen die Jüngsten, die die kleinste Strecke von 
480m unter Ihre Füsse nehmen. Nach den Schülern und den Plauschkategorien wird um 
17:00 Uhr die Plauschstafette gestartet, die jedes Jahr von diversen Vereinen und Gruppen 
genutzt wird. Wir sind auf ein weiteres spannendes Finish gespannt. 
Der letzte Start des Tages erfolgt um 18:00 Uhr mit der Hauptkategorie. Die Läufer werden 
6.8 km zurücklegen, die attraktive Strecke, die quer durch Eschlikon führt, wird auch dieses 
Jahr wieder mit einer Fackel – Allee geschmückt sein. 
Mit den vielen Kategorien bietet der Silvesterlauf auch 2011 für jeden das Richtige. 
 
Die Rangverkündigungen finden je nach Kategorie um 16:15 Uhr, 17:20 Uhr und 19:15 in der 
Turnhalle Bächelacker statt. Der Turnverein Eschlikon sorgt auch bei der 
18. Durchführung für das leibliche Wohl. Ebenfalls in der Turnhalle Bächelacker können sich 
Teilnehmer und Zuschauer an der Festwirtschaft verpflegen. 
 
Der Turnverein Eschlikon freut sich auch dieses Jahr wieder auf ein möglichst grosses 
Starterfeld, um dem Publikum packende Duelle bieten zu können. Schliessen sie sich 
unserer Begeisterung an und machen sie mit. Nachmeldungen sind bis kurz vor dem 
jeweiligen Lauf möglich. 
 
Weitere Informationen zum 18. TVE – Silvesterlauf vom Freitag, 30. Dezember 2011 sind im 
Internet unter www.silvesterlauf.tveschlikon.ch erhältlich. 
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