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Laufsport. Sechs unterschiedlich 
lange Laufstrecken, gut beschil-
dert und regelmässig unterhal-
ten: Eine Gruppe Gossauer Läu-
fer ist seit Monaten damit 
beschäftigt, die Idee «Gossau 
Trail» zu realisieren.

Was in Flawil oder Waldkirch regen 
Anklang findet, fehlt in Gossau bis-
lang: Ausgeschilderte und betreute 
Laufstrecken. Dies will eine Arbeits-
gruppe um Niklaus Lehmann än-
dern. Ab Mitte Juni sollen auch die 
Gossauerinnen und Gossauer, Arn-
eggerinnen und Arnegger in den Ge-
nuss eines solchen Netzes von Lauf-
strecken kommen. Das OK, dem ne-
ben Lehmann noch Roli Baur, Flori-
an Kobler, Nadia Lehmann und 
Norbert Thaler angehören, ist zur-
zeit mit der Planung und Umsetzung 
beschäftigt.

Vergleich wird möglich
«In und um Gossau gibt es zahlrei-
che schöne Laufstrecken. Durch den 
Trail wollen wir diese einer breiteren 

Bevölkerung zugänglich machen und 
vor allem Ortsfremden das Laufen 
erleichtern.» Aber auch für regel-
mässige Läufer bieten die Strecken 
Vorteile. «Wir Sportler wollen uns 
doch ständig messen», lächelt Leh-
mann, der selbst ein passionierter 
Läufer ist. Die vermessenen und aus-
geschilderten Strecken bieten die 
Möglichkeit, sich mit Mitläufern zu 
messen oder eigene Leistungssteige-
rungen festzustellen.
Gossau eignet sich auch aufgrund 
seines Standorts für den Trail. Vier 
der sechs Strecken haben ihren Start- 
und Zielort beim Freibad Gossau, 
das sowohl mit privaten als auch öf-
fentlichen Verkehrsmitteln optimal 
zu erreichen ist. Auch der Arnegger 
Dorfplatz, Start- und Zielort der 
zwei weiteren Strecken, liegt günstig. 

Verschiedene Partner
Die Projektgruppe hat bei der Aus-
wahl der Strecken eng mit dem 
Laufsportverein der Region Gossau 
(LSV) zusammengearbeitet. Der 
LSV hat bei der Ausarbeitung der 
Strecken geholfen und wird nach der 

Eröffnung die Betreuung und den 
Unterhalt übernehmen.
Eng zusammengearbeitet haben die 
OK-Mitglieder auch mit diversen 
kantonalen und städtischen Ämtern. 
Zahlreiche Bewilligungen mussten 
eingeholt und Strecken teilweise um-
gezeichnet werden. Die Zusammen-
arbeit sei aber sehr kooperativ und 
friedlich verlaufen, so Lehmann, der 
von einem gegenseitigen Nehmen 
und Geben spricht. Die Ämter ihrer-
seits profitierten auch vom Trail, da 
der Laufverkehr geleitet werden kön-
ne und die Läufer auf klassifizierten 
Wegen und Strassen verblieben.

Sechs Strecken
Die sechs einzelnen Strecken, die 
zwischen zwei und 21 Kilometern 
lang sind und unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade (Steigungen) 
aufweisen, werden voraussichtlich 
im Mai ausgeschildert. Die grossen 
Streckenübersichts-Tafeln am Start- 
und Zielort werden dabei nicht nur 
die verfügbaren Strecken mitsamt 
Streckenlänge darstellen, sondern 
auch ein Höhenprofil der einzelnen 

Runden enthalten. Die Beschilde-
rung der Strecke, die neben der ge-
wählten Strecke auch den aktuellen 
Kilometerstand angibt, wird vom 
Verein St. Galler Wanderwege über-
nommen. «Das ist eine komplizierte 
Angelegenheit, da bei jedem einzel-
nen Schild zahlreiche Faktoren be-
achtet werden müssen. Das überlas-
sen wir lieber den Profis», erklärt 
Lehmann. Die Ausschilderung der 
sechs Strecken ist der kostspieligste 
Faktor des Trails. Voraussichtlich 
werden über 150 Tafeln benötigt. 

Sponsoren gesucht
Da hinter dem Projekt kein Verein 
und keine spezifische Nutzergruppe 
stehen, soll der «Gossau Trail» durch 
Sponsoren finanziert werden. Defini-
tive Zusagen von Sponsoren gibt es 
zurzeit zwar noch keine, es laufen 
aber aussichtsreiche Gespräche. Die 
Gossauer Zeitung unterstützt den 
«Gossau Trail» als Mediensponsor 
und wird die einzelnen Strecken zu 
einem späteren Zeitpunkt im Detail 
vorstellen. 
 ANNick BosshArt

Zum Laufen animieren
Noch vor den sommerferien werden die Laufstrecken des «Gossau trails» eröffnet

BiLD: AB

Das OK «Gossau Trail»: Roli Baur, Florian Kobler, Nadia Lehmann, Niklaus Lehmann und Norbert Thaler (von links).

Sieben Mal «Gold»
Ski. Die intensiven und gezielten trai-
nings des skiclubs Gossau tragen Früch-
te. Am letzten Wochenende erzielten 
die Nachwuchsfahrer insgesamt zwölf 
Podestplätze. sieben Mal durfte sich ein 
Gossauer bei der Preisverteilung sogar 
die Goldmedaille um den hals hängen 
lassen. Am samstag wie am sonntag 
herrschten sowohl in Amden als auch 
in sarn hervorragende Pisten- und Wet-
terverhältnisse. Die zwölf Podestplätze 
haben fünf Nachwuchsfahrer herausge-

fahren: in Amden triumphierte bei den 
Mädchen U11 sarah Zoller gleich zwei-
mal. sie durfte an beiden rennen die 
Goldmedaille entgegennehmen. Bei den 
knaben U11 sicherte sich Livio schai die 
silber- und die Bronzemedaille. Zusätz-
lich fuhr Livio schai im bündnerischen 
sarn, oberhalb thusis, einen zweiten 
und einen dritten rang heraus. Aline 
höpli und Janik Eugster (beide U12) 
siegten in sarn sogar je zweimal. Zudem 
durfte bei den Mädchen U12 gleich eine 

zweite Gossauerin auf das Podest stei-
gen; Joëlle kuster gewann zweimal die 
silbermedaille. Ausgezeichnet in Form 
sind Aline höpli und Janik Eugster. Bei-
de konnten gegen die älteren Mädchen 
und knaben der kategorie U14 und 
U16 mehr als nur mithalten. so erreich-
te Aline die viert- und Janik die elftbeste 
tageszeit. Bild: Das erfolgreiche Goss-
auer siegertrio: Aline höpli und Janik 
Eugster als Gold- und Joëlle kuster als 
silbermedaillengewinner. cP

BiLD: cP

Der FC testet weiter
Fussball. Aktuell befindet sich die 
erste Mannschaft des FC Gossau 
noch im Trainingslager auf der Insel 
Malta. Morgen Samstag kehrt sie 
wieder in die Schweiz zurück und 
absolviert auf dem Kunstrasenplatz 
der Sportanlage Buechenwald am 
kommenden Dienstag, am Abend 
des 26. Februars, um 20 Uhr ihr vor-
letztes Testspiel im Hinblick auf die 
am 9. März beginnende Rückrunde 
der Erstligameisterschaft. Gegner 
des Teams von Trainer Giuseppe 
Gambino ist die Mannschaft des FC 
Sirnach, die sich nach dem erstmali-
gen Aufstieg in die 2. Liga interregi-
onal in der neuen Umgebung noch 
etwas schwer tut und dort den vor-
letzten Platz belegt, sich mit einer gu-
ten Rückrunde indessen noch prob-
lemlos den Ligaerhalt schaffen könn-
te. Die Hinterthurgauer, mit mehre-
ren ehemaligen Gossau-Funktionären 
und -Spielern gespickt, werden alles 
daran setzen, dem prominenteren 
Fast-Nachbarn das Siegen so schwer 
als möglich zu machen. Der FC 
Gossau startet die Rückrunde der 
Meisterschaft am Samstagnachmit-
tag des 9. März bekanntlich mit dem 
schwierigen und richtungsweisenden 
Auswärtsspiel in Biasca. Do

Lorenz Bösch 
wechselt zu Forti

Handball. Der TSV Fortitudo Goss-
au meldet den Zuzug von Kreisläufer 
Lorenz Bösch. Der 22-jährige Bösch 
durchlief die Juniorenstufen beim 
TSV St. Otmar und spielt seit zwei 
Jahren bei dessen Stadtrivalen SV Fi-
des in der 1. Liga. Lorenz Bösch wird 
Claudio Badertscher ersetzen, wel-
cher Ende Saison seine Karriere be-
endet. Ps

Gute Leistungen

Leichtathletik. An den Bodensee 
athletics indoors fanden zugleich die 
IBL Hallen Einkampfmeisterschaf-
ten im Athletik Zentrum in St. Gal-
len statt. Lukas Pfändler (LAG Goss-
au) erreichte über 60 Meter den B-Fi-
nal und wurde über 200 Meter 
Sechster. Basil Näscher (LAG Goss-
au) startete über 800 Meter und er-
reichte nach vier Bahnrunden das 
Ziel als Fünfter. FG

 

Plausch im Schnee
Jugi. kürzlich besammelten sich die Ju-
gendriegler des tsV Fortitudo bei den 
Familiengärten Mooswiesen in Gossau 
zum schneeplausch. Wegen des man-
gelnden schnees wurde ein Alternativ-
progamm in Form einer schnitzeljagd 
mit tücken durchgeführt. Am Ende 

dieser warteten zudem knifflige kno 
belaufgaben auf die kids, ehe sie sich 
den heissen Punsch und die feinen 
Wienerli zu Gemüte führen konnten. 
Zum Abschluss wurde noch der wenige 
schnee für eine schneeballschlacht «zu-
sammengekratzt». kM

BiLD: kM


	goz___220213_001.PDF.pdf
	goz___220213_002
	goz___220213_003
	goz___220213_004
	goz___220213_005
	goz___220213_006
	goz___220213_007
	goz___220213_008
	goz___220213_009
	goz___220213_010
	goz___220213_011
	goz___220213_012

