
Aargauer Volkslauf 
 

Als Erstes gingen die Jahrgänge 2009 und jünger an den Start. Dort 
hat Lena Spitz über 1 km einen super 4. Platz gemacht in der Zeit von 
4.14 min über 1 Km, obwohl sie von Montag bis Mittwoch noch krank 
war. 

Ihre Schwester Salome holte in einer Zeit von 4.55 min einen super 
26. Platz, wobei man aber sagen muss, dass sie gegen bis 2 Jahre 
ältere Mädchen kämpfen musste und in ihrem Jahrgang den Sieg 
holte. 

Lynn Meier gelang ein richtig guter 20. Platz und sie war auch 6 sek 
schneller für einen km als beim Rheinauenlauf, wobei sie sich in 
ihrem Jahrgang den 7. Platz sicherte.  

Nun kommen wir zu Aylin Wulf, die den Abstand zu 
Lynn immer kleiner macht. Am Rheinauenlauf waren es 
noch 43 sek und am Aargauerlauf hat sie den Abstand 
auf ganze 12 sek verkürzt. Sie holte ihn ihrem Jahrgang 
den 10. Platz. 

Kaja Juffa rannte bei ihrem ersten Wettkampf auf den 46. Platz und 
holte damit eine gute Platzierung.  

Ihr Bruder Nando Juffa rannte auf den 32. Platz mit einer Zeit von 
5.02 min auch auf einen guten Platz für seinen ersten Wettkampf. 

Willy Kirchhöfer platzierte sich auf dem 41. Platz. 
Er hatte irgendwie einen schlechten Tag erwischt, 
normalerweise läuft er deutlich schneller, aber 
solche Tage gehören auch dazu. 

Unser Jüngster Starter, Laurin Kupferer (2011) 
sicherte sich den 49. Platz, damit gelang ihm eine 
super Laufpremiere, denn in seinem Jahrgang 
wurde Laurin 8. zusammen mit seinem Papa.  



Sein Bruder Yves Kupferer kam als 13. ins Ziel, hatte sich vom 
Rheinauenlauf zu jetzt deutlich verbessert und rannte für 1 km gleich 
22 Sekunden schneller. 

Jonas Butzal rannte auf den 30. Platz und ist in seinem Jahrgang auf 
ein super guten 16. Platz, seine Schwester wollte auch gleich mit 
rennen, also eine super begeisterte Familie - so was freut jeden. 

Im Jahrgang 2008/2007 waren 3 Mädels am Start. Diese mussten 
bereits 2 km laufen, was aber anscheinend für die drei kein Problem 
war, denn sie platzierten sich gut.  

Als erstes von unseren Mädels kam Helen Issler ins Ziel mit einer 
guten Zeit von 9:16 min und platzierte sich damit auf einem top  
17. Platz, musste dabei aber auch gegen die 1 Jahr älteren Mädels 
laufen und holte sich in ihrem Jahrgang den 9. Platz. 

Mairi Peters (meine Schwester) rannte auf den 20. 
Platz und kam damit knapp vor Annika ins Ziel, 
außerdem hatte sie sich um 13 sek pro km verbessert 
im Gegensatz zum Rheinauenlauf. 

Wie oben schon erwähnt kam Annika Binkert als 21. mit einer Zeit 
von 9:27 min ins Ziel, dies war ihr erster Lauf seit 2017 - also alle drei 
super gemacht. 

Nun weiter zu den Jahrgängen 2006/05: hier musste man auch die 
Distanz von 2 km bewältigen. Wyn Kirchhöfer (2006) rannte knapp 
am Podium vorbei und erreichte einen super guten 4. Platz und 
wiederholte seine Platzierung vom letzten Mal mit einem kleinen 
Unterschied, denn er lief um 23 sek schneller und hatte nur 2 sek 
zum Podium.  

Karla Gehrmann rannte auch wie Wyn ganz knapp am 
Podium vorbei. Ihr hätten nur noch 2% gefehlt zum 1 
Platz und dazu steigerte sie sich auch noch um 11% 
von 2017 bis 2018. Ihre Zeit war 7.58 min und blieb 
knapp unter 8 min, dies ist super gut. 



Jan Gehrmann rannte das ganze Rennen mit seinem Klassen-
kameraden Andre Kupferer (SG Rheinfelden, Bruder von Yves und 
Laurin). Dabei steigerte er sich vom letzten Mal zu diesem Jahr um  
12 % und erreichte einen super 11. Platz und kam in 
einer Zeit von 8:16 min ins Ziel. 

Liv Peters (Ich) bin in der Zeit von 8:18 min in das Ziel 
gekommen und muss die 8 min immer noch schlagen, 
aber habe mich im Gegensatz zu letztem Mal um 18 sek 
verbessert.  

Als Letztes gab es noch eine tolle Situation wo man sieht, daß unser 
Team echt zusammen hält, denn als 
Dennis Schneider ins Ziel lief, rannte 
das komplette Team mit, auch wenn 
er weiß, daß er keine großen 
Chancen gegen die Anderen hat, 
macht er bei Wettkämpfen mit, was 
eine super tolle Sache ist und deshalb 
ist das komplette Team stolz auf ihn 
und unterstützt ihn auch. Das sieht 
man ja auch super in diesem Bild.   

Nach Dennis kamen unsere Eltern dran. Grit Kirchhöfer lief die 5 Km 
in einer guten Zeit von 29.32 min und war glaube ich mit sich 
zufrieden. 

Unsere zweite Läuferin war Andrea Peters (meine Mama). Sie lief 
eine Distanz von 10,3 km und wurde sehr gute 9. mit einer top Zeit 
von 48.52 min.  

Liv Peters 



 

Die Krönung an diesem 
super Tag war das 
Eisessen in Bad 
Säckingen. Alle hatten 
großen Spaß und 
genossen ihr Eis bei 
super Wetter. Also ein 
durchaus erfolgreicher 
Tag. 


