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Grundlagentraining und Naturerlebnis
Winterlauftraining Emmental

Seit 14 Jahren bietet der 50-jährige Ueli Kobel  
aus Affoltern ein Winterlauftraining an. Dieses 
Gruppenlauferlebnis in der Emmentaler Natur  
erfreut sich grosser Beliebtheit. Ein Mitmachen ist 
für alle Interessierten kostenlos möglich.  

Von Stefan Leuenberger

«Ein Grundlagentraining mit grossem 
Naturerlebnis.» In wenigen Worten 
umschreibt Ueli Kobel aus Affoltern 
treffend, was er seit 2006 jedes Jahr in 
der Zeit um den Jahreswechsel anbie-
tet. Das «Winterlauftraining Emmen-
tal» erfreut sich grosser Beliebtheit. 
Seit der 50-jährige Affolterer die spe-
ziellen Lauferlebnisse anbietet, hat 
sich die Anzahl Mitmachender jähr-
lich gesteigert. «Das Laufen in der 
Gruppe macht halt einfach Spass», 
weiss der erfahrene Laufsportler, der 
in seiner Karriere an vielen Laufwett-
kämpfen teilnahm und Erfolge feierte. 
Mittlerweile ist er zu einem Genuss-
läufer mutiert, der seinen grossen Er-
fahrungsschatz in der ohne grosse 
Mühen auszuübenden Sportart gerne 
weitergibt. 

Das Emmental von einer anderen Seite
Ueli Kobel übernahm das Winterlauf-
training vor 14 Jahren vom ehemaligen 
Schwarzenbacher Spitzenläufer Ueli 
Horisberger, der bis dahin als Organi-
sator wirkte. Seither organisiert Kobel 
die gemeinsamen Jogging-Ausflüge 
durch die Umgebung. Er sucht die 
Routen aus und führt die Gruppe dann 
sicher über die geteerten Strassen (nur 
ganz selten), über die federnden Feld-, 
Wald- und Wiesenwege, über Trails 
und gelegentlich auch ein bisschen 
Querfeldein. «Die Mitmachenden sol-
len das Emmental von einer anderen 
Seite erleben», sagt der zweifache Fa-
milienvater. 
«Ich achte, wenn immer möglich, da-
rauf, Routen auszuwählen, die noch 
nicht so bekannt sind – und auch eini-
ge Überraschungen bieten», infor-
miert der Verkaufsleiter der Burgdorfer 
Firma «PackSys Global AG». So sind die 
gemeinsamen Lauferlebnisse nicht 
nur ein gutes Training, sondern auch 
ein Naturerlebnis (Vogelgezwitscher 
inklusive). Und wegen der Gruppen-
dynamik bieten sie ganz viel Spass. 
«Sonne, Wind, Regen und auch Schnee 
bieten unterschiedlichste Lauferleb-
nisse», weiss Kobel. Seit jeher gilt das 
Laufen als Synonym für Bewegung in 
der freien Natur. 

Organisator und Pacemaker Kobel 
Das «Winterlauftraining Emmental» 
2020/21 umfasst 33 Daten. Jeder ge-
meinsame Laufausflug dauert entwe-

der 90 Minuten oder zwei Stunden. 
«Bei der Planung ist es ganz wichtig, 
dass diese Zeiten genau eingehalten 
werden und ein Lauf nicht plötzlich 
drei Stunden dauert.» Und Kobel ist 
ein Könner darin, eine Strecke genau 
in einer festgelegten Zeit zurückzule-
gen. Seit vielen Jahren hilft er als offi-
zieller Pacemaker bei Volksläufen wie 
dem Grand-Prix Bern oder dem 
Kerzerslauf den Teilnehmern, eine an-
gestrebte Zeit exakt zu erreichen.

Kostenloses Mitmachen möglich
Die gemeinsamen Läufe finden vom 
21. November bis am 10. Januar vor-
wiegend an Samstagen und Sonntagen 
statt. Traditionell wird in der Weih-
nachts-, in der Altjahrs- und in der 
ersten Neujahrswoche sogar jeden Tag 
gelaufen, Festtage inklusive. «Es gibt 
nichts Schöneres, als Weihnachten 
oder Neujahr mit einer sportlichen 
Aktivität an der frischen Luft zu begin-
nen», ist Ueli Kobel überzeugt. Die 
Besammlung ist jeweils um 9 Uhr. Der 
Treffpunkt ist auf dem Winterlauf-
Trainingsplan ersichtlich. Golhaus-
brücke, Lüdernalp, Krauchthal, Horn-
bach, Lueg, Rütihubelbad oder Frit-
zenfluh lauten einige der Ausgangs- 
punkte der morgen Samstag begin-
nenden Trainingsserie. Diese steht 
allen Interessierten offen. «Alle, die 
Freude am Laufen haben – egal, ob 
Genussläufer oder ambitionierter 
Wettkampfteilnehmer – können sich 
uns unentgeltlich anschliessen. Spon-
tan bereits morgen beim Start bei der 
Gohlausbrücke in Lützelflüh», wirbt 
Kobel. Quasi nach dem Motto «Schuhe 
schnüren, rausgehen und loslaufen.» 

Corona-Auflagen beachten
Obwohl der Laufsport die einfachste 
und billigste Sportart der Welt ist, 
müssen anno 2020 die Corona-Vor-
schriften beachtet werden. «Draussen 
bewegen ist ein Privileg, das wir uns 
nicht nehmen lassen wollen. Damit 
dies so bleibt, halten wir uns an die 
Massnahmen», erklärt Kobel, der im 
Turnverein Oberburg als Verantwort-
licher der Abteilungen Polysport, 
Fachteste und Spiele wirkt. Ausnahms-
weise müssen sich die Mitlaufenden 
jeweils spätestens einen Tag vor dem 
Lauftraining telefonisch anmelden 
(wenn möglich per WhatsApp-Nach-
richt). So kann Ueli Kobel bereits im 
Vorfeld die Gruppierungen nach Leis-
tungsniveau vornehmen. «Mehr als 15 

Personen werden aufgrund der aktuel-
len Situation nicht zusammen laufen.» 

Rekord liegt bei 36 Mitmachenden
Das «Winterlauftraining Emmental» 
ist eine Erfolgsgeschichte. Im letzten 
Winter waren 84 Läuferinnen und 
Läufer dabei. Von einer Teilnahme bis 
zum fast lückenlosen Mitmachen 
reichte das Spektrum. Ueli Kobel führt 
die Teilnahmestatistik klar an. Bei 27 
Trainings fehlte der Organisator nur 
einmal. Damit legte Kobel im «Winter-
lauftraining Emmental» 2019/20 ge-
waltige 476 Kilometer zurück und be-
zwang 14 936 Höhenmeter. Seit der 
Affolterer die Trainingsleitung inne-
hat, war er bei 300 von total 317 Trai-
nings anwesend. Eine Vielstarterei ist 
allerdings nicht das Ziel . «Alle Mitma-
chenden picken sich ihre passenden 
Daten heraus. Dabei achten sie auch 
immer auf ihren aktuellen Fitnesszu-
stand», weiss Kobel. Die bisherige Re-
kordteilnahme an einem der Trainings 
stammt vom 5. Januar 2020. Beim letz-
ten Lauf der Saison 2019/20 mit dem 
Startort Schaukäserei Affoltern waren 
36 Mitmachende dabei. Das gemein-
same Laufen mit Gleichgesinnten, das 

Bewegen in der Natur und der gesunde 
Ausgleich zum Alltag sind wichtige 
Faktoren. Doch wer regelmässig an 
den «Winterlauftrainings Emmental» 
teilnimmt, wird automatisch auch sei-
ne Leistung verbessern. Es bietet sich 
im Anschluss sogar die Möglichkeit, 
dies zu testen. 

Kräftemessen nach der Trainingsserie
«Die Fortsetzung von ‹Evas Hilly Loop› 
steht fest», informiert Ueli Kobel, der 
an diesen Wettkämpfen als Laufleiter 
amtet. Die 37-jährige Ausdauersport-
lerin Eva Hürlimann aus Hasle-Rüegsau 

– ebenfalls Teilnehmerin der «Winter-
lauftrainings Emmental» – führte 2020 
unter dem Namen «Evas Hilly Loop» 
eine dreiteilige Laufserie mit Intervall-
start durch. Nun gibt es eine Fortset-
zung. Ende Januar wird das vierte Ren-
nen – ein winterlicher Laufwettkampf 
im Emmental – stattfinden. Wenig 
später ist sogar ein fünftes Rennen ge-
plant. Eine ideale Plattform für die 
Winterlauftraining-Mitmachenden. 
 

 Infos/Teilnahme
Ueli Kobel, Natel 079 795 92 46. Winterlauftrai-
ning-Programm auf Facebook ersichtlich. 

Wenn das Laufen auch ein Naturerlebnis ist: Die Winterlauftrainings Emmental von Ueli Kobel helfen der Fitness und dem Gemüt.  Bilder: Hans-Jakob Gfeller

Am 5. Januar 2020, dem letzten Tag der Winterlauftrainings 2019/20, konnte Ueli Kobel mit 36 Mitmachenden eine neue Rekordbeteiligung 
feiern. Die muntere Lauftruppe beim Gruppenfoto beim Lueg-Denkmal.   

Bei den Trainings erleben die Mitmachenden unterschiedlichste Naturschauspiele. Es wird darauf geachtet, dass die Routen durch die Schönheit des Emmentals führen. Öfters wird auch unkompliziert querfeldein gelaufen.   

Ueli Kobel (mit roter Jacke) weist den Weg: Seit 14 Jahren bietet der 50-jährige Affolterer mit ganz viel Herzblut kostenlose Winterlauf-
trainings an.   

Nach Anstiegen kommt es auch immer wieder zu talwärts führenden Naturpassagen.   


