
42. Gippinger Stauseelauf 31.12.2021 

Prachtswetter, aber weniger Teilnehmer! 

Jeweils zum Jahresende organisiert der Veloclub Gippingen seinen traditionellen Stauseelauf und 
lockt normalerweise gegen 1000 Laufsportler zu einem letzten Kräftemessen zwischen den Festtagen 
an den Start. Heuer waren es bescheidene 465 Teilnehmer, welche den Klingnauer Stausee mit 
seiner reichen Vogelwelt umrundeten. Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr fand nun, 
2021, der Lauf zwar statt, aber weil die Fallzahlen steigen, unter strengen Auflagen. So galt unter 
anderem die Maskenpflicht im Laufgelände und vor dem Start, und die Garderoben und Duschen 
blieben geschlossen. Für die 7.53km lange asphaltierte Strecke konnte sich auch in diesem Jahr der 
VMC Zeiningen begeistern, allerdings auch mit der Hälfte der sonst startenden Sportler. Lag es an 
Corona, wo vielleicht sportliche Ziele eine andere Richtung nehmen und abhandenkommen oder 
gemeinsame Trainings in der Pandemie mit mehr Engagement gepflegt werden müssen? Es bleibt ein 
Fragezeichen. Anhaltender Sonnenschein und warme Temperaturen boten aber beste Bedingungen 
und im Zieleinlauf brauchte man nur die erschöpften aber freudestrahlenden Gesichter anzusehen 
um zu spüren, dass Laufen eine Quelle für reichlich Glückshormone bedeutet. 

Auszug Rangliste 2021: 

Toni Herzog aus Möhlin war der erfolgreichste Läufer für den Veloclub Zeiningen und schaffte es mit 
einer tollen Zeit von 28:45 Minuten auf den sechsten Rang bei den M50. Die weiteren Teilnehmer 
des VMC waren: F50: 23. Linda Golob, Möhlin (44:24) und bei Jogging Männer: 56. Willi Baldinger, 
Magden (35:11). -Herzliche Gratulation an alle Silvester-Läufer! 

Wer unsportlich ins neue Jahr gerutscht ist, kann dies bei vielen verschiedenen Aktivitäten aus dem 
Veloclub-Kalender nachholen. Das Wintertraining in der Halle, das Nordic-Walken oder die 
verschiedenen geführten Bike-Touren am Sonntag oder unter der Woche werden gut besucht und 
heissen auch Einsteiger willkommen. Weitere Highlights im jungen Jahr kann man dem 
Jahresprogramm entnehmen. 

 

Möhlin, den 1.Januar 2022 

Christine Steck / VMC Zeiningen 

 



 

Legende Foto: Sekunden vor dem Start in der Kategorie M50. 

 

 

  


