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Wie weiter mit der Vereinsreise 2020 

WE in München Fr. 9. – Mo. 12. Okt. & München Marathon 

Wir verschieben das Vereinswochenende München 

auf 2021 oder 2022 

 

 

    

http://www.lghorn.ch
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Nach Amsterdam und Füssen haben wir auch das 3. LG Horn Vereinswochenende im Ausland geplant 
und uns mächtig gefreut. Bis Februar schien alles auf guten Wegen zu sein. 

Nun die aktuelle Situation habe ich euch vorgestellt. Der Marathon würde zur kürzesten Marathon Distanz 
ever, die Seele fehlt, die Reise und das Wochenende nicht das was wir geplant hätten und immer alles 
mit Risiko und von der Regierung noch nicht bewilligt. 

Danke vielmals für euer Rückmeldungen. 

Es ist klar, so fahren wir nicht nach München an den  
«Generali München Marathon - 2020 moi anders 30km». 

Was bleiben würde, wäre kein Vereinsanlass. Und unsere «nur» Fans hätten nur im Stadion Platz. 
Grossmehrheitlich waren alle fürs Verschieben. Sicherer und auch vorgeschlagen wäre ein Verschieben 
auf 2022.  

 

Eigentlich müssten wir die Diskussion ob 2021 oder 2022 führen. Das möchte ich dem Vorstand überge-
ben. 

Nach meinen Überlegungen auf dem Virtual Run Gornergrat Zermatt Marathon finde ich, dass ich allenfalls 
für 2022 und München mich nochmals ins Zeug legen würde. 

Hingegen, fürs 2021 und die Organisation eines WE and einen Stadtmarathon, das eher nicht, Ein City 
Marathon mit 32'000 Teilnehmer und 10x mehr Zuschauer, das gehört zum schwierigsten im Laufsport in 
Corona Zeiten. Auch habe ich ja von meinem Arbeitgeber (zwar nur beruflich und nicht für die Freizeit) 
Reisebeschränkungen, andere vielleicht auch. Ich wäre froh nicht abermals so eine Zitterpartie ob das 
Wochenende in geplanter Ausprägung und alle wie-
der glücklich und gesund zurückkehren als Organisa-
tor zu erleben. 

ABER: Man könnte sich auch ein Vereinswochen-
ende 2021 in der Schweiz bspw. anlässlich Swiss Al-
pine Marathon vorstellen (es gab auch solche Rück-
meldungen). 

Auch könnten wir uns ein zweites Trainingswochen-
ende im Herbst oder sonst ein Anlass vorstellen. 

 

Wir möchten euch für euere Interesse, mitfiebern, 
mitverfolgen und euere Feedbacks ganz herzlich be-
danken. Und ihr wisst ja, am Ende des Tunnels ist 
Licht. Manchmal auch zwischendurch. 

 

Fragen zu oben bitte an mich. Bleibt zwäg und bis 
bald. 

Markus Füglister, 079 6-90-60-90 markus.fueglister@bluewin.ch  

mailto:markus.fueglister@bluewin.ch
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Grüezi – Servus: Good News von der Reise ab 2021 

Die Reisezeit nach Zürich – München sinkt um 1 ¼ Stunden pro Weg 

auf 3h30min. Das ergibt 2.5 Stunden mehr Zeit in München. 

Es gibt 6 Zugspaare mit 60% mehr Platz. Man reist ohne Lokwechsel 

und Spitzkehren im neuen ETR 610i mehrsystemfähigen «Entenschna-

bel»-Zug der SBB. Die Strecke in Deutschland ist zur Doppelspur aus-

gebaut und wird noch diesen Monat unter Strom gesetzt. Grosses En-

gagement von SBB (!) und DB in Bayern. 

Flixbus und IC Bus DB sind keine Optionen mehr – solche Stimmungs-

bilder vom Bodensee aber schon. 

 


