
 

45. Zürcher Silvesterlauf 
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Sonntag, 12. Dezember 2021, Stadthausanlage 

 

 

Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 

(Transkription aus dem Dialekt) 

 

Geschätzter Herr Präsident, lieber Stefan Mühlemann 

Geschätzte OK-Mitglieder  

Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter des TV Unterstrass 

Geschätzte Sportlerinnen und Sportler 

Geschätzte Gäste 

 

Schön, dass der Silvesterlauf wieder stattfinden kann. Ich freue mich, sind Anlässe wie der 

Silvesterlauf wieder möglich. Ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren und dem 

ganzen Team um Stefan Mühlemann, Corsin Caluori und Tesna Stellmacher. Ihre Arbeit ist 

eine wichtige Arbeit, wichtig für den Breitensport, aber auch wichtig für den Ruf unserer Stadt 

als Sportstadt.  

 

Die Sportstadt Zürich zeigt sich, wenn wir über Mittag am Seeufer Pause machen. Hunderte 

sind dann am Joggen, gerade so wie am Feierabend oder am Wochenende am Uetliberg 

oder an der Limmat. Für den Laufsport bietet Zürich super Bedingungen. Man ist fast überall 

schnell im Wald oder am Wasser. Es wundert darum niemanden, dass der Silvesterlauf zu 

den grössten Laufveranstaltungen der Schweiz gehört.  

 

Der Silvesterlauf hat eine lange Geschichte. Dieses Jahr geht die 45. Ausgabe über die 

Bühne. Hinter dieser langen Geschichte stehen Menschen, die sich für den Sport 

engagieren. Ich rede von begeisterten Sportlern wie Bruno Lafranchi, der über 20 Jahre 

zusammen mit Erich Ogi, Bruno Hiestand und Franz Kälin den Silvesterlauf grossgemacht 

hat. Ich rede aber auch vom TV Unterstrass. Seine Geschichte ist eng mit dem Silvesterlauf 

verknüpft.  

 

Den FCZ oder den LCZ kennen alle. Den TV Unterstrass kennen vergleichsweise wenige 

und Schlagzeilen macht der TV Unterstrass kaum je und schon gar nicht negative. Aber er 
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ist eine Grossmacht als Sportverein in unserer Stadt. Er gehört zu den ganz wichtigen Clubs 

im Vereinssport. Vereine wie den TVU mit einem breiten Angebot und mit ihren Trainerinnen 

und Trainern braucht unsere Stadt. Sie sind die Basis, auf der die Sportwelt aufbaut.  

 

Es ist mir wichtig, an dieser Stelle allen Ehrenamtlichen im Zürcher Vereinssport herzlich zu 

danken. Die Bevölkerung schätzt das Angebot der Vereine. Stadt- und Gemeinderat kennen 

die Wichtigkeit der Arbeit in den Sportvereinen. Und sie wissen, wie wichtig der Breitensport 

für die Gesundheit und die Zufriedenheit der Menschen ist. Darum erneuern wir auch mit 

Erfolg die Sportanlagen unserer Stadt. Vor wenigen Wochen hat der Gemeinderat der 

Sanierung des Wellenbads und der Kunsteisbahn Dolder zugestimmt. Wir planen einen 

grossen Neubau der Schwimmhallen in Oerlikon. Und die neuen Eissport- und 

Schwimmanlagen im Heuried haben 2017, resp. 2018 den Betrieb aufgenommen. Jahr für 

Jahr gibt die Stadt brutto über 120 Millionen für den Sport aus. Wir haben Sportkonzepte, die 

sowohl den Vereinssport als auch den stark wachsenden Bereich des sogenannten 

ungebundenen Sports betreffen. Ich stelle mit Freude fest: Es geht viel in der Sportförderung 

und sie ist breit abgestützt in der Bevölkerung und im Stadt- und Gemeinderat.  

 

Wenn ich dann sehe, wie viele tausend Einzelsportlerinnen und Einzelsportler aber auch 

Familien am Silvesterlauf mitmachen und Freude haben an diesem tollen Anlass, dann wird 

klar: Es ist gut investiertes Geld. Die Menschen in Zürich machen gerne Sport, in den 

Vereinen, in den Anlagen der Stadt Zürich und in Fitnesszentren oder auch individuell als 

Läuferinnen in den Wäldern unserer Stadt, als Biker am Uetliberg oder als Schwimmerinnen 

und Schwimmer im See oder in den gratis Flussbädern und am Katzensee. 

 

Geschätzte Damen und Herren, ich wünsche dem Silvesterlauf 2021 einen vollen Erfolg, den 

Läuferinnen und Läufern viel Freude, ein gutes Erlebnis und allen, denen ihre Laufzeit 

wichtig ist, wünsche ich gute Beine und einen schnellen Lauf. 

 

Dem Verein und dem OK und den vielen Helferinnen und Helfern an der Strecke und hinter 

den Kulissen danke ich herzlich. Das gilt ganz besonders für die vielen «Volunteers», die zu 

einem symbolischen Lohn eine wichtige Arbeit leisten.  

 

Viele dieser «Volunteers» kommen aus den Sportvereinen. Auch hier zeigt sich die grosse 

Bedeutung der Sportvereine. Ohne sie sind grosse Sportanlässe gar nicht mehr machbar. 

Das gilt für die ganz grossen, wie eine Rad-Weltmeisterschaft 2024, die Zürich ausrichten 

will, aber eben auch für Breitensportanlässe wie den Silvesterlauf.  
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Nun wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag und einen erfolgreichen Silvesterlauf 2021. 

Danke. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


