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LEUTE

Der 28jährige Fernsehmodera-
tor Julian Thorner verlässt den
Jugendsender Joiz per Ende
August. Der Sohn von Christa
Thorner, Vizestadtpräsidentin
von Frauenfeld, bleibe der Me-
dienbranche gemäss persön-
lich.com aber weiterhin erhal-
ten. Thorner plane einen Auf-
enthalt im Ausland. «Nach vier
Jahren als Moderator einer täg-
lichen Sendung ist es für mich
Zeit, etwas Neues zu wagen»,
sagte Thorner. Dazu gehöre
erst einmal ein Auslandsemes-
ter in San Diego. Neben Thor-
ner verlassen auch Gülsha Adilji
aus Niederuzwil und Mike Pel-
zer den Jugendsender Joiz. Im
Gegensatz zu Thorner und Pel-
zer läuft Adiljis Vertrag noch bis
Ende Jahr. (sko)

«Heute arbeite ich bereits wieder»
Der 44jährige Simon Schmid hat mit seinem Ultramarathon über 372 Kilometer einen neuen Weltrekord
aufgestellt. In 59 Stunden und 30 Minuten lief der Forrest Gump der Schweiz vom Bodensee zum Genfersee.

SAMUEL KOCH

Simon Schmid, herzliche Gratula-
tion zu Ihrer Leistung. Wie ist Ihre
körperliche Verfassung?
Simon Schmid: Es geht mir er-
staunlich gut.

Konnten Sie schon ausschlafen?
Schmid: Nein. Die Nacht nach
dem Lauf habe ich kaum ein
Auge zugemacht. Die vielen Ein-
drücke haben mich nicht ein-
schlafen lassen. Der Kreislauf
war fast über 60 Stunden voll auf
Touren. Da fährt der Körper
nicht sofort herunter und ent-
spannt sich.

Die heissen Temperaturen übers
Wochenende müssen brutal ge-
wesen sein.
Schmid: Das stimmt! Die Hitze
war erdrückend, zumal sie nicht
nur von oben, sondern auch vom
heissen Asphalt auf den Körper
einwirkte. Hin und wieder halfen
einzelne schattige Abschnitte.

Haben Sie mehr Flüssigkeit zu sich
genommen als geplant?
Schmid: Nein. Der Körper kann
gar nicht noch mehr aufnehmen.
Ich habe jeweils den Kopf in
Brunnen getaucht und mich et-
was abgekühlt.

Sind Sie in ein Gewitter gelaufen?
Schmid: Ja. Einmal hat es wie aus
Kübeln geschüttet. Wegen der
Blitzgefahr mussten wir uns kurz
unterstellen und Schutz suchen.

Wie waren die Reaktionen entlang
der Strecke?
Schmid: Sagenhaft. Als ich in
Bischofszell durch den Wald ge-
laufen bin, haben mich zwei
Joggerinnen angesprochen. Vie-
le fremde Leute feuerten mich
entlang der Strecke an und un-
terstützten mich. Das hat mich
ungeheuerlich motiviert.

Sie sind ein horrendes Tempo ge-
laufen. Sie haben nur knapp 60
anstatt die geplanten 72 Stunden
benötigt.
Schmid: Das kann ich mir selber
nicht erklären. Je näher ich in
Richtung Lausanne und dem
Ziel kam, desto besser konnte ich
zusätzliche Kräfte mobilisieren.
Am letzten Tag konnte ich des-
halb nochmals richtig aufs Gas-
pedal drücken.

Was war nebst der Hitze die grösste
Schwierigkeit, mit der Sie zu kämp-
fen hatten?
Schmid: Blasen machten mir be-
reits früh zu schaffen. Nach 250
Kilometern schmerzte fast alles.

Durch das Gewitter hatte ich zu-
dem nasse Füsse. Ich wechselte
auf Schuhe mit dünneren Soh-
len, aber dadurch verschlimmer-
ten sich die Schmerzen.

Inwiefern?
Schmid: Jeder Asphalt hat eine
andere Beschaffenheit. Teilweise
lief ich wie auf rohen Eiern und
andere Streckenabschnitte ka-
men mir vom Laufen her wie ein
Dessert vor.

Wie haben Sie sich beim Zielein-
lauf gefühlt?
Schmid: Es war gigantisch, emo-
tional und eindrücklich. Klar
hatte ich eine Vorstellung vom
Zieleinlauf, doch die Realität
übertraf diese bei weitem. Die
jubelnden Zuschauer, das Ziel-

banner und meine ganzen
Freunde haben mich sehr be-
rührt.

Was haben Sie nach dem Zielein-
lauf als Erstes gemacht?
Schmid: Ich umarmte meine Be-
gleiter, denn ohne Sie wäre das
nicht möglich gewesen. Ich
möchte mich bei meinem ge-
samten Team bedanken.

Ist der Weltrekord jetzt amtlich?
Schmid: Ja.

Konnten Sie die vielen Eindrücke
bereits verarbeiten?
Schmid: Nein. Ich glaube, das
braucht noch Zeit.

Lagern Sie nun eine Woche
die Beine hoch?
Schmid: Nein. Heute stehe ich
bereits wieder als Pflegefach-
mann im Einsatz.

Wie bitte?
Schmid: Ja. Irgendwann wird
mich die Müdigkeit dann sowie-
so überfallen. Zum Glück erlaubt
mir mein Beruf, dass ich die
Arbeitszeit selber einteilen und
dann auch richtig regenerieren
kann. Sobald der Hammer
kommt, gönne ich mir zwei freie
Tage mit meiner Familie.
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Simon Schmid
Pflegefachmann und Ultra-
Marathonläufer aus Mönthal.

Bild: Kapo TG

Der Eingangsbereich der Bäckerei Mohn in Sulgen.

Zwei Unglücke bringen Scherben
Innerhalb weniger Stunden krachte es im Thurgau gleich zweimal. In Sulgen fuhr ein Auto rückwärts in eine
Bäckerei, und in Aadorf landete ein Personenwagen nach einem Zusammenstoss in einem Fitnesscenter.
SAMUEL KOCH

SULGEN/AADORF. Gestern ereigne-
ten sich gleich zwei Vorfälle, bei
welchen Personenwagen in
Geschäften landeten. In Sulgen
krachte ein Autofahrer in den
Windfang einer Bäckerei, und in
Aadorf crashte ein Auto ins
Schaufenster eines Fitnesscen-
ters.

«Sachschaden ist reparabel»

In Sulgen bekommt die Ge-
schäftsidee «Drive-in» von Roger
Mohn, Geschäftsführer der Bä-
ckerei-Mohn, eine ganz andere

Bedeutung. Ein 68jähriger Kun-
de stieg kurz vor Mittag auf dem
Parkplatz an der Kreuzlinger-
strasse in sein Auto. Gemäss sei-
nen eigenen Aussagen gegen-
über der Kantonspolizei Thur-
gau habe er dabei irrtümlicher-
weise beim Automatikgetriebe
anstatt der Neutralstellung den
Rückwärtsgang eingelegt. Das
Auto fuhr rückwärts und prallte
in den Eingangsbereich der Bä-
ckerei.

Laut Roger Mohn, Inhaber der
Bäckerei an der Kreuzlinger-
strasse, ein grosser Schock. Es
habe einen lauten Knall gege-

ben. «Zum Glück ist niemandem
ernsthaft etwas passiert», sagte
Mohn. Bei der Kollision wurde
ein Kunde leicht verletzt und
musste mit Schnittwunden durch
den Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden. Es entstand ein
Sachschaden von mehreren zehn-
tausend Franken. Für Mohn ist
klar: «Sachschaden ist repara-
bel.»

Mit Schrecken davongekommen

Wenige Stunden später erfolg-
te in Aadorf ein weiterer Unfall.
Nach einem Zusammenstoss
zweier Personenwagen an der
Tankstelle beim Aadorfer Mor-
gentalkreisel landete anschlies-
send ein Auto im Schaufenster
eines Fitnesscenters.

Ein schwarzer Personenwa-
gen wollte von der Coop-Aus-
fahrt in die Morgentalstrasse
einbiegen. Gleichzeitig näherte
sich vom Morgentalkreisel ein
weisser Kleinwagen. Es kam zur
Kollision, wobei der Kleinwagen
schliesslich im Schaufenster des
nahen Gymnastica-Fitnesscen-
ters landete. Die Kunden kamen
mit einem Schrecken davon. Ge-
mäss Fitnessleiter Marc Huber
beträgt der Sachschaden rund
15 000 Franken. Verletzt wurde
laut der Kapo Thurgau niemand.
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Das Schaufenster des Gymnastica-Fitnesscenters in Aadorf.

Brand in Mehr-
familienhaus
MÄRWIL. Im Keller eines Mehr-
familienhauses in Märwil kam es
am Sonntag zu einem Brand. Es
wurde niemand verletzt. Anwoh-
ner meldeten gegen 12.55 Uhr
der Kantonalen Notrufzentrale
eine Rauchentwicklung im Keller
eines Mehrfamilienhauses an der
Weinfelderstrasse. Die Feuer-
wehr Affeltrangen-Lommis war
rasch vor Ort, konnte ein ge-
löschtes Feuer feststellen und das
Gebäude entlüften. Gemäss der
Kantonspolizei Thurgau brach
der Brand in einem Kellerabteil
aus, das Feuer erlosch wegen zu
geringer Sauerstoffzufuhr selb-
ständig. Die Höhe des Sachscha-
dens kann noch nicht beziffert
werden. (red.)

Waldbrand
rasch gelöscht
ZIHLSCHLACHT. Im Hudelmoos
brannten am Sonntag rund zehn
Quadratmeter Wald. Ursache
war möglicherweise ein Einweg-
grill, wie die Kantonspolizei
Thurgau mitteilt.

Passanten meldeten gegen
16.50 Uhr der Kantonalen Not-
rufzentrale einen Mottbrand im
Unterholz des Naturschutzge-
bietes Hudelmoos. Die Feuer-
wehr Felsenholz war rasch vor
Ort und konnte den Brand ein-
dämmen und löschen. Verletzt
wurde niemand, der Sachscha-
den beträgt mehrere hundert
Franken. Ursache für den Wald-
brand war nach ersten Erkennt-
nissen der Kantonspolizei Thur-
gau ein weggeworfener Einweg-
grill. Die Kapo sucht Zeugen
unter 071 221 43 00. (red.)

Velofahrerin
angefahren
KREUZLINGEN. Bei einem Ver-
kehrsunfall wurde am Sonntag in
Kreuzlingen eine 20jährige Velo-
fahrerin verletzt.

Eine 83jährige Autolenkerin
fuhr um 18.50 Uhr auf der Ros-
gartenstrasse in Richtung Bern-
rainstrasse. Gemäss den Abklä-
rungen der Kantonspolizei Thur-
gau übersah sie bei der Einfahrt
in die Verzweigung die von links
kommende, vortrittsberechtigte
Velofahrerin. Durch die Kollision
stürzte diese und wurde schwer
verletzt. Sie musste durch den
Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden. (red.)

Sekundenschlaf
auf der Autobahn
HÜTTLINGEN. Nach einem Sekun-
denschlaf auf der Autobahn A7
bei Hüttlingen kollidierte ein
Autolenker am Sonntagnachmit-
tag mit der Mittelleitplanke.

Der 40jährige Autofahrer war
um 16 Uhr auf der A7 in Rich-
tung Kreuzlingen unterwegs.
Wie er gegenüber der Kantons-
polizei Thurgau zu Protokoll gab,
verlor er wegen eines Sekunden-
schlafs die Kontrolle über sein
Fahrzeug. Der Wagen prallte in
die Mittelleitplanke und blieb
auf der Überholspur stehen. Ver-
letzt wurde niemand. (red.)
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