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rigitte Gyr ist Stammgast am Tablater
Lauf – und das kommt nicht von un-
gefähr. Sie sagt: «Diesen Lauf habe

ich gern und wenn immer möglich nehme
ich daran teil.» Die erfahrene Ausdauer-
sportlerin aus Wald, 1988 in Seoul Olym-
pia-Teilnehmerin als Radfahrerin und mitt-
lerweile zur Läuferin mutiert, streicht be-
sondere Merkmale hervor: «Klein und
schön ist er, da herrscht keine Massen-
abfertigung. Zudem kennt jede jeden. Da
läuft auch die Gemütlichkeit mit, und das
schätze ich enorm.» 

Apropos Gemütlichkeit. Die Aussage
will sie nicht auf die Anforderungen bezo-
gen wissen. Kommt die 43-Jährige auf die
Strecke zu sprechen, lacht sie: «Angenehm
läuft es sich da nur, wenn du in guter Form
bist, ansonsten wirds zur Tortur.» Doch
Brigitte Gyr erfreut sich meist einer guten
Verfassung. Und so betont die Vielstarterin,
die letzten Dezember am Zürcher Silves-
terlauf schnellste Volksläuferin war: «Ich
schätze es, wenn’s nicht nur ebenaus geht,
wenn ab und zu ein giftiger Stutz Beine und
Kreislauf zusätzlich fordert.» Dass sie ge-

rade am Tablater Lauf antritt, hat seinen
Ursprung im Privaten. Ihre Schwester
wohnt im Weiler. Und deren Sohn ist das
Gottenkind von Brigitte Gyr. Da lässt sich
immer ein privates Wiedersehen mit dem
sportlichen kombinieren. 

Doch was verbirgt sich hinter dem Be-
griff Tablat? Der Name kommt vom lateini-
schen «tabulatum» im Sinne von «Bretter-
haus, Scheune, Gestell». Weiter hilft auch
Wikipedia. Sie nennt zwei Erklärungen:
Tablat als Ortsteil St. Gallens und Tablat als
eine Ortschaft im oberen Tösstal. Wir be-
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Es muss nicht immer ein Grosser sein. Der Tablater Lauf 
im Zürcher Tösstal bietet einen selten gesehenen familiären
Rahmen. «Gemütlich solls sein», sagen die Organisatoren.
Doch die Strecke hats in sich. 

V O N  J Ö R G  G R E B

finden uns im zürcherischen Tablat. Einige
Gebäude treffen wir an, vereinzelte für die
Region typische Flarzhäuser, ein Restau-
rant, zwei Bauernhöfe, 101 Einwohner, 38
Haushalte. Um ein eigentliches Dorf han-
delt es sich nicht. Tablat gehört zu Turben-
thal. Es grenzt als Turbenthaler Enklave
aber direkt an Wila. Tablat besteht aus
Oberdorf, Unterdorf und City. Tablat hat
keine eigene Poststelle, keinen Dorfladen,
keine Dorfschule und keine Hausnum-
mern. Aber: Tablat besitzt eine völlig unab-
hängige Wasserversorgung (was heute
praktisch einzigartig ist), Tablat hat ein
«Schlössli» und ein Vivarium. Und Tablat
hat seinen eigenen Volkslauf. Einen Volks-
lauf, bei dem ein Grossteil der Dorfbevöl-
kerung im Einsatz steht.

«Handglismeti» Premiere
Der Anstoss für den Tablater Lauf kam von
Lara und Marlen Bieri. Die damals acht-
und neunjährigen Mädchen waren begeis-

101 Dorfbewohner und    ihr Lauf 

Ein Restaurant, 
zwei Bauernhöfe, 
101 Einwohner, 
38 Haushalte: 
Das ist Tablat im 
oberen Tösstal.
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terte und regelmässige Teilnehmerinnen an
Schüler-Rennen, zu denen sie mit ihren
laufbegeisterten Eltern Thomas Bieri und
Annemarie Akeret Bieri des Öfteren fuh-
ren. «Warum können wir zu Hause kein
solches Rennen austragen?» fragten sie.
Die Eltern liessen sich von der Idee packen.
Beim Köpfe zusammenstrecken mit dem
befreundeten Läuferpaar Marco Stutz und
Bea Romang sowie mit Teresa Graf war auf
den Meliorationsstrassen hinter dem Wei-
ler die Strecke rasch gefunden. Ende Okto-
ber 2000 erfolgte die Premiere. Die Start-
nummerausgabe fand hinter Bieris Haus
statt. Für die «Festwirtschaft» strich Anne-
marie Akeret «Brötli». Datasport stellte
gratis Startnummern zu Verfügung. Einen
Zielbogen bastelten die Organisatoren sel-
ber. 38 Kinder massen sich über 1,4 Kilo-
meter. Grösstenteils kamen sie aus Tablat
und Wila, einige wenige aus der weiteren
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Region. Die eine Bieri-Tochter durfte sich
als Kategoriensiegerin feiern lassen, und
der Vater erinnert sich: «Alles war handg-
lismet.»

Noch immer stehen die beiden Lauffa-
milien Bieri-Akeret und Stutz/Roman dem
Tablater Lauf vor. Und noch immer identi-
fiziert sich die Dorfbevölkerung mit der
Veranstaltung – trotz einer massiven Ent-
wicklung. Seit dem zweiten Jahr bietet der
Tablater Lauf auch den Erwachsenen et-
was. 5 km mass die Strecke für die Volks-
läufer vorerst und trotz des Plauschcharak-
ters hatte sie es mit ihren Steigungen in
sich. Innovativ gings weiter. Mehrfach
geäussert wurde der Wunsch nach einer
längeren Distanz. Auch ihm konnte ent-
sprochen werden. Und bereits bei der drit-
ten Auflage stand ein vielfältiges Angebot
zur Wahl: 0,2 bis 2,4 Kilometer für den
Nachwuchs, 5,2 und 11,2 Kilometer für die

Erwachsenen. Um nicht gezwungen zu
sein, den Aufwand für die Streckensiche-
rung zusätzlich bedeutend zu intensivieren,
bediente man sich bei der längsten Strecke
eines Tricks. Gelaufen wird in einer Acht.
So lässt sich ein Teil des Parcours zweimal
bewältigen, zum Teil in entgegengesetzter
Richtung. Gerannt wird grösstenteils auf
Naturstrassen und schmalen Pfaden. Vor-
bei gehts an suhlenden Säuen, einem gluck-
senden Bach, Applaus spendenden Bau-
ernkindern. Landschaftlich reizen Kultur-
land, Wald und Wiese. Und immer wieder
gilt es den Rhythmus zu wechseln, den
nächsten Anstieg in Angriff zu nehmen.

Kontinuierliche Fortschritte
Aus organisatorischer Perspektive erfolgte
der Zusammenschluss mit Gibswil zum
Tösstal-Cup (2003) und zum Kleeblatt-
Laufcup mit Eschenbach, Gibswil und
Mosnang (2004). «Synergien nutzen», um-
schreibt Bieri den Beweggrund. Steigerun-
gen bei der Teilnehmerzahl von knapp 90
Prozent (2003) und nochmals gut 25 Pro-
zent (2004) sprechen eine klare Sprache.
Und trotz anfänglichen Schwierigkeiten,
mit «Zeitzuteilungen Handgelenk mal Pi»,
wie Bieri sagt, trotz «einer Austragung mit
einem Gnusch bei der Rangliste» und trotz
sumpfigem Boden im einen, Schnee in ei-
nem anderen Jahr, ging es stets aufwärts.
Bei 379 Klassierten ist man letzten Novem-
ber angelangt. 213 Kinder und Jugendliche
liefen mit sowie 166 Erwachsene (inklusive
Walking). «Mittlerweile können wir einen
beachtlichen Qualitätsservice bieten», sagt
Bieri. Dazu zählt auch das Festzelt, in dem
Leute aus dem Umfeld des Verkehrsvereins
Wila wirten und kulinarische Bedürfnisse
auf einem hohen Niveau befriedigen. 

Natürlich stellt sich beim Tablater Lauf
auch die Frage nach Entwicklungsmöglich-
keiten. «500 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wären schön», sagt Thomas Bieri. Die
organisierenden Familien wollen aber nichts
überstürzen. Zwar schätzen sie, «wenn die
Leute gerne ins Tösstal zum Laufen kom-
men». 

Das Familiäre soll trotzdem erhalten
bleiben. Der Tablater Lauf soll sich nicht
zur reinen Läuferveranstaltung entwickeln,
sondern für die Dorfbevölkerung weiterhin
ein Höhepunkt im Jahreskalender darstel-
len. Ein Lauf, mit dem man sich identifizie-
ren kann. Dieses Jahr findet der Tablater
Lauf am 27. Oktober statt. Es ist bereits die
achte Austragung. ■

Auskünfte/Anmeldungen: 
www.tablaterlauf.ch, anmeldung@tablaterlauf.ch
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