
 
 

LWS - Jahresbericht - Saison 2016/2017 
 

Geschätzte LWS-Mitglieder 
 
Auch das dritte Jahr als Vereinspräsident war trotz der mageren Wintersaison sehr 
arbeitsintensiv. Als einer der Saisonhöhepunkte darf sicher die Anschaffung und 
Inbetriebnahme des neuen Spurgerätes «Ruggerli» erwähnt werden. Erfolgreich war der 
erstmalige Verkauf des Langlaufpasses. Rund zweitausend Franken konnten netto verbucht 
werden. In der vergangenen Saison konnten die LWS-Mitglieder wiederum von einem 
vielfältigen Angebot Gebrauch machen. Ich habe den Jahresbericht erneut bewusst kurz 
verfasst. Die Berichte der verschiedenen Trainingsgruppen, der Randenspur, der Ausflüge und 
Wanderungen werde ich nicht vorlesen, sind aber ebenfalls im Jahresbericht zu finden. Diesen 
werden wir mit dem Grossversand vom November allen Mitgliedern und Sponsoren zustellen. 
Selbstverständlich wird der Jahresbericht auch wieder auf der Homepage aufgeschaltet. 
Anfang September 2016 lud der Vorstand alle Helferinnen und Helfer, welche den Verein 
tatkräftig unterstützt haben, zu einem Helferessen ins Buchberghaus ein. Am 10. September 
2016 fand die 2. Austragung des Raiffeisen Lindli-Laufes sowie der WINFORCE-Meile statt. 
Die Erwartungen auf ein grösseres Teilnehmerfeld, als bei der ersten Austragung im Jahr 2015 
wurden leider nicht erfüllt. Dies war sicher auch dem Umstand geschuldet, dass an diesem 
Tag hochsommerliche Temperaturen herrschten und viele Sportlerinnen und Sportler den 
Wassersport dem Laufsport vorzogen. Am 28. Oktober 2016 fand die 46. ordentliche 
Generalversammlung statt. Knapp 60 Mitglieder nahmen an der Versammlung mit 
vorgängigem Nachtessen teil. Am Folgetag stand der 32. LWS-Crosstest auf dem Programm.  
Als Organisator konnte ich wiederum auf ein bewährtes Helferteam zählen. Die Beteiligung 
beim Jugendlauf entsprach den Erwartungen, hingegen war beim Crosstest erneut ein 
Teilnehmerrückgang zu verzeichnen. Der Gmüetli-Usflug vom 2. November nach Engen fand 
grossen Anklang und war wie immer hevorragend organisiert. Am LWS-Jassplausch vom 11. 
November im Restaurant Schwarzbrünneli nahmen ca. 20 Personen teil. Beim Skiplausch vom 
21. Januar in Davos konnte Organisator Rolf Käslin. ca. 35 Wintersportbegeisterte begrüssen. 
Der grösste Teil fröhnte dem Langlaufsport. Es wurden auch wieder Langlaufkurse angeboten. 
Die Ferienwoche im Goms von Ende Januar war schon früh ausgebucht. Trotz der nicht 
üppigen Schneeverhältnisse war es wiederum eine unvergessliche Woche. An dieser Stelle 
einmal mehr ein grosses Kompliment und Dankeschön für die tadellose Organisation. Der 
Randenlauf, sowie der Loipentag konnten leider einmal mehr nicht durchgeführt werden. Die 
Beteiligung bei der Frühlingswanderung vom Mai ins Rothenthurmer Hochmoor war ebenfalls 
sehr gut. Der Gmüetli-Usflug vom Juni führte nach Appenzell. Unter anderem stand eine 
Führung bei der Goba Mineralquellen AG, bekannt durch die Flauder-Produkte auf dem 
Programm. Am 21. Juni fand der 33. LWS- Crosstest zum ersten Mal in Herblingen in der Nähe 
des Schulhauses Gräfler statt. Die Erwartungen mit der neuen Ausrichtung wieder mehr 
Läuferinnen und Läufer an den Start zu bringen, wurden erfüllt. Insgesamt über siebzig 
Laufbegeisterte waren am Start. Dank den Bemühungen von Daniel Brüschweiler gelang es, 
die Schweizer Lauflegende Viktor Röthlin als Stargast nach Herblingen zu bringen. Am 18. 
August fand das Helferfest für die Saison 2016/2017 wieder im Buchberghaus statt. Bei der 
Herbstwanderung von Ende August stand ein Ausflug nach Alpnachstad-Hinterbergwald-
Stansstad auf dem Programm. Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen. Neu wird die LWS ab 
der kommenden Wintersaison auf CH-Mobil mit der Randenspur zu finden sein. Zu diesem 
Zweck muss die Markierung angepasst werden. In einem ersten Schritt wird die Randenspur 
Klassisch und die Randenspur Skating mit einer neuen Beschilderung markiert. Wie später 
auch im Budget ersichtlich sein wird, ist der Mitgliederbestand weiter rückläufig. Der Vorstand 
wird sich an seiner nächsten Sitzung intensiv mit dem Thema Mitgliederwerbung und 
Sponsoring auseinandersetzten. Wir möchten alle Vereinsmitglieder ermuntern, Werbung für 
die LWS zu machen und auch Mitglieder zu werben. Wie aus dem Jahresbericht ersichtlich 
ist, profitieren die Mitglieder von sehr vielen Möglichkeiten.  
 
Gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, welche in der 
vergangenen Saison zu einem erfolgreichen Vereinsjahr beigetragen haben: 
 



- allen Mitgliedern des Vorstandes 
- dem Randenspurteam 
- den Trainingsleiterinnen und Leitern 
- den Organisatoren der Wanderungen, der Skiwoche, der verschiedenen Anlässe und 
 Laufveranstaltungen  
- allen Helferinnen und Helfern 
- allen Sponsoren 
Der Präsident: Markus Brütsch 

 
Bericht der Randenspur Winter 2016/2017 
 
Früher Schneefall und anhaltende Kälte 
Bereits am 5. Januar fiel der erste langersehnte Schnee. Zwar war die Schneedecke erst noch 
spärlich, doch für die Einweihung des neuen Spurfahrzeuges gerade richtig, mit 10-12cm. 
Einsichtig mit der mageren Lieferung zeigte sich Petrus dann doch am 8. Januar. Mit nochmals 
ein paar Zentimetern Schnee reichte es nun zumindest auch für eine kurze klassische Loipe. 
Ab dem 10 Januar wurde auch auf den Winkeläcker klassisch und Skating gespurt. Am 16. 
Januar folgten weitere Schneefälle. Mit nochmals gut 10-15 cm konnte die drohende 
Schliessung der Randenspur abgewendet werden. Nun konnte fast das gesamte Loipennetz 
in Betrieb genommen werden, sodass bis am 25. Januar einigermassen gute Bedingungen, 
speziell auf dem Zelgli, herrschten. Ab dem 29. Januar hatte es auf dem Randen definitiv zu 
wenig Schnee. So musste zuerst die Klassische Spur und dann ab dem 31. Januar die 
gesamte Loipe wegen Schneemangel geschlossen werden.  
Neues Spurfahrzeug? 
Nachdem das neue Spurgerät sehr unkompliziert von der Firma PowerSports Friedli AG 
angeliefert worden war, konnte am 14. Januar der CanAm Outlander offiziell in Betrieb 
genommen und einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. An dieser Stelle möchte 
ich mich im Namen der LWS bei Herr Friedli für die kompetente Beratung und die prompte 
Anlieferung herzlichst bedanken. 
Auf dem Siblinger Randen bei herrlichsten Bedingungen präsentierten wir unser neues 
Spurgerät den interessierten Vereinsmitgliedern, den Gästen und Medien. Bei dieser 
Gelegenheit konnten auch Fragen beantwortet werden, Zubehör in Augenschein genommen 
und auch ein Probesitzen und hie und da auch eine kurze Fahrt genossen werden.  
Im Verlauf des Januar bewährte sich der Ruggerli (so wurde es vom Vorstand getauft) auf 
ganzer Länge auch dank der neuen Walze.  
Lynx nicht arbeitslos 
Unser altbewährter aber liebgewonnener Lynx wurde dann seiner neuen Verwendung 
zugeführt. So wird er künftig bei genügender Schneelage im Eschheimertal gute Dienste für 
Ruedi Widtmann leisten, der damit die „Eschi Spur“ bereitstellen wird. Somit haben wir auch 
da ein zuverlässiges Fahrzeug, mit dem wir auch im Eschi eine Skating Spur präparieren 
können, das uns noch viele Jahre gute Dienste erweisen wird. 
Da es nun im Betriebsgebäude etwas eng geworden ist, wurde beschlossen, einen alten 
Snotric zu verkaufen. 
Randenlauf und Loipentag 
Infolge der ungünstigen Bedingungen sind unsere Klassiker Randenlauf und Loipentag 
ausgefallen. 
Zuwachs im Spurteam 
Mit insgesamt 26 Betriebstagen und ca. 40 Einsatzstunden können wir auf eine für das 
Spurteam „durchschnittliche“ Saison 2016/17 zurückblicken. 
Erfreulicherweise hat im Winter 2016/17 unser Spurteam Zuwachs bekommen. Dani 
Aeschlimann hat Interesse bekundet und wurde herzlich in das Randenspur-Team 
aufgenommen.   
Keine Sorge Hansruedi, Valentin, Tobias, Markus, Hans, Thomas, das Markierungsteam, 
Jason, ich und S’Chröttli &Co werden auch im nächsten Winter freudig für den Betrieb der 
Randenspur besorgt sein. Und wer weiss, vielleicht gesellen sich noch weitere Interessierte 
zum einen oder anderen Team rund um die Randenspur. Jetzt schon herzlich willkommen. 
 
Herzliches Dankeschön 
Ich möchte mich im Namen der Langlaufwandergruppe Schaffhausen an dieser Stelle bei 
unseren Sponsoren, dem Kantonalen Forstamt, den Gemeindeförstern, den Helferinnen und 
Helfern im Markierungs Team, den Helfern vom Randenlauf-Team, den Helfern im Loipentag-
Team, den Helfern vom Randenspur-Team, und alle die in irgend einer Form mitgeholfen 



haben, auch bei ungünstigen Verhältnissen, den Betrieb der Randenspur zu ermöglichen und 
den Benutzern der Randenspur für die Unterstützung herzlich danken. Ruggero Pagnin 
 
Jahreskurzbericht zum Donnerstag-Training im Kraftraum Neuhausen: 
 
Auch im vergangenen Winterhalbjahr war der Besuch im Kraftraumtraining sehr gut. Das neue 
Konzept mit dem Vierer-Leitungsteam hat guten Anklang gefunden und auch entsprechende 
Abwechslung gebracht. Zudem wurden wir nebst Fitness, Kraft und Laufschule auch ins 
„Pilates“ eingeführt, was für die meisten Männer „Neuland“ bedeutete! 
Zur Vertiefung der Trainingsgemeinschaft hat der jeweils sommerliche Veloausflug bereits 
seinen festen Platz gefunden. Sepp Meier 
 
Dienstags-Nordic-Walking-Gruppe 
 
Unsere Gruppe war auch in diesem Vereinsjahr immer am Dienstagabend unterwegs. Nur 
einmal musste das Training abgesagt werden, weil starker Sturm angesagt war. Im Winter 
trafen wir uns zum Hock im Rest. Eschheimertal, welchem wir auch noch an einem lauen 
Sommerabend einen Besuch abstatteten. Der Long Walk führte ab Merishausen über die 
Gräte nach Opfertshofen ins Reiatstübli, wo wir bei gemütlichem Zusammensein hervorragend 
gespiesen haben. Beim Abstieg über Lohn nach Herblingen öffnete Petrus seine Schleusen 
und schwups waren alle in Regenkleidung geschlüpft. Kein Problem für uns wetterfeste 
LWS’ler. Annemarie Stucki 
 
Bericht Zyschtig-Mittagsturnen 
Ausser in den Schulferien treffen sich jeden Dienstag zwischen sechs und zwölf in der 
Zwischenzeit bereits alles pensionierte aber rüstige Turnende kurz vor zwölf Uhr in der 
Rhyfallhalle Neuhausen zum eindreiviertelstündigen Fitness mit Einlaufen, Gymnastik, 
Kraftraum sowie zum ausgiebigen Volleyballspiel und meist auch zum nachfolgenden durst- 
und hungerlöschenden Hock im Café Morgensonne. Wir freuen uns, dass wir ab und zu auch 
von donnerstagsturnenden Frauen und Mannen verstärkt werden! Neue Gesichter sind 
herzlich willkommen – auch zum Schnuppern! Es hat ja genügend Garderoben für Frauen und 
Mannen in der Rhyfallhalle! Trainingsleiter: Hansjörg Wahrenberger 
 
Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen 
 
Die Fitness-Gruppe vom Donnerstagabend kann regelmässig auf treue Teilnehmende zählen. 
Wir haben wieder geturnt, gedehnt, gekräftigt, gespielt und gelacht. Das gemütliche 
Beisammensein im Restaurant Volkshaus nach dem Training ist nicht Pflicht, aber ich möchte 
es wie wohl alle nicht missen. Das Minigolf-Turnier in den Sommerferien fiel ins Wasser. Aber 
Hansjörg hat kurzfristig eine Führung im DB-Bahnhof Neuhausen organisiert und alle waren 
überrascht, was es da alles Interessantes zu erfahren gab. Beim Nachtessen im Restaurant 
Volkshaus klang der Abend gemütlich aus. Und dann war da noch ein grosses Fest. Sabine 
und Peter feierten Hochzeit. Also nichts wie hin zum wunderschönen Klostergarten im 
Kathrinental. Bei strahlendem Wetter liessen wir die Ballone mit den allerbesten Wünschen für 
die zwei fliegen. Annemarie Stucki 
 
LWS-Dienstagsgruppe 
 
Als Sportgruppenleiterin der Dienstagsgruppe blicke ich auf eine vielfältige sportliche Saison 
zurück.  
Wir konnten wieder viele gemeinsame Trainingsstunden verbringen und danach immer 
gemütliche und angeregte Gesprächsrunden führen, bei durstlöschenden Getränken und einer 
Hälfte feiner Pizzen im Restaurant Mühlental. Bei den Hallentrainings gab es erneut einen 
kleinen Zuwachs von neuen Gesichtern. Es macht einfach Spass, mit so einer kunterbunten 
Gruppe zu trainieren. Kraft, Koordination, Beweglichkeit, verschiedenen Hilfsgeräten, Spiel 
und Spass sind die Themen beim Training in der Halle. Dank unseren vielen Trainingsleitern 
dürfen wir ein abwechslungsreiches Training anbieten. Durchschnittlich nehmen ca. 15-25 
Personen in einem Hallentraining teil. Die Trainingsleiter waren wieder Rolf Käslin, Gilles 
Huber, Daniel Schlagenhauf, Beat Müller, Raffi Greis, Beni Brühlmann, Thomas Egger und 
ich. Diesmal ohne Spezialtrainings.  
In dieser Saison möchte ich spezielle Ausflüge erwähnen wie: Bowling im Bowling-Five 
Thayngen, Eislaufen auf der Eisbahn mit Almhüttengaudi bei einem feinen Fondue, 



Vorstandsausflug auf dem Rhein mit Hansruedi Ott, Oktoberfest im Güterhof mit 4 Mitgliedern 
aus unseren Reihen.  
Das Lauftraining draussen begann wieder Ende März. Das Training wurde meistens von ca. 
5-12 Personen besucht. Bei den verschiedenen Laufrouten konnten wir unser Bestes geben, 
oder auch gemütliche Joggingrunden mit angeregten Gesprächen führen. Denn ein 
Lauftraining besteht ja schliesslich nicht nur aus einem Spurt und einer möglichst guten Zeit 
mit vielen Kilometern unter den Füssen. Meistens bildeten sich 2-3 Gruppen in verschiedenen 
Stärkeklassen. Für die nächste Saison wünschte ich mir wieder mehr Laufbegeisterte, die 
regelmässig ins Training kommen. Reserviert euch einfach dick den Dienstagabend in eurer 
Agenda! Denn die diesjährige Laufsaison ist immer schlechter besucht. Verletzungsbedingt, 
keine Zeit und Energie oder einfach zu unwichtig. Ich wünschte mir wieder mehr Lauf- und 
Walkingbegeisterte für die nächste Saison, denn so wird es immer schwieriger, die passende 
Laufstärke zu finden und die Organisation ist demotivierend. Also gebt wieder Gas für die 
nächste Saison und macht fleissig Werbung. Vor allem bei den Frauen. War ich doch dieses 
Jahr sehr häufig die einzige Frau! Hoffe so auf etwas mehr Teilnehmer an den Dienstagen. 
Am 5. Juli planten wir mit Hermann Berie einen speziellen Kletterevent. Wir durften uns üben 
im Abseilen und Klettern am Längenberg. Zu acht hatten wir einen Riesenspass mit viel 
Adrenalin. Danach genossen wir ein wohlverdientes Bier im Hohberg Restaurant.  
Das Sommerprogramm in der Ferienzeit und danach war wieder vielseitig. Verschiedene 
Laufstrecken durften wir ab Gastgeber unter die Füsse nehmen. Ein herzliches Dankeschön 
geht an Markus und Judith Brütsch, Rainer und Nadja Krause, Dani Brüschi, Brigitta 
Brüschweiler. An allen Orten wurden wir bestens verköstigt und das gemeinsame 
Zusammensein ist immer wieder schön. Die besonderen Highlights im Sommer waren auch 
die Lauftrainings am Rhein. Zweimal ab Badi Büsingen, einmal ab Rheinbadi Schaffhausen. 
Ein Schwumm im Rhein durfte natürlich nicht fehlen, einfach herrlich! Wir freuen uns jetzt 
schon wieder auf das nächste Sommerprogramm. Gastgeber herzlich willkommen!  
Dieses Jahr waren die Laufwettkämpfe und der SH Triathlon bei den LWS’lern sehr beliebt. 
So konnten doch wieder einige Mitglieder auf den vorderen Rängen zu sehen sein.  
Zu erwähnen sind z.B. der beliebte Staaner Stadtlauf, SRS-Waldlauf, Knorrlauf, der Megathlon 
in Radolfzell, SH-Triathlon, Rheinfalllauf, Treppenchallenge und natürlich den Crosstest 
diesmal im Juni von der LWS (Markus Brütsch) organisiert.  
Der Helferanlass am 18. August durften wir mit ca. 35 Teilnehmenden geniessen. Markus 
Brütsch organisierte dieses Jahr wieder einen schönen Abend im Buchberghaus. Diesjährig 
war das Wetter ziemlich stürmisch mit grossem Gewitter vorgängig, so dass wir auf 
Hagelkörnern wanderten. Dort wurden wir verwöhnt mit feinen Salate, Grilladen und einem 
grossartigen Dessertbuffet. Herzlichen Dank dem Buchberg-Team für die gute Bewirtung. 
Besonders freut mich als LWS-Sportgruppenleiterin die unzähligen schönen sportlichen 
Stunden mit viel Lachen und angeregten Gesprächen. Die Arbeit im Vorstand verläuft 
meistens sehr positiv und glücklicherweise sind alle motiviert zu neuen Taten.  
Durch den LWS-WhatsApp Chat vereinfacht sich das spontane Organisatorische und wir 
dürfen vielmals von tollen Erlebnissen in den Reihen der LWS teilhaben. Neu-Whats-Upler 
sind herzlich willkommen. Aktuell sind es 34 Personen, die sich regelmässig im Chat 
informieren können.  
Ebenfalls existiert ein Facebook-Account LWS and friends, wo Erlebnisse in den Reihen der 
LWS veröffentlicht werden in einer geschlossenen Gruppe. Diese Seite unterhalte ich und wir 
zählen 36 Mitglieder. Bedingung: eigener FB-Account. Hoffe auf viele weitere Anmeldungen. 
Da unsere Laufkonkurrenz nicht schläft, erhoffe ich für nächste Laufsaison wirklich wieder 
mehr Beteiligung. Bei den WhatsApp Runners werden sie immer aktiver und auch die SRS 
darf sich nicht beklagen. Ebenfalls sind natürlich die sehr guten Läufer im LC oder im Tristar 
anzutreffen, wo sie eben besser gefördert werden können.  
Weiterhin wünsche ich mir eine so fröhliche, sportliche und vielseitige Gruppe in der LWS, wie 
wir bereits sind und hoffe weiterhin auf rege Teilnahme. 
Bereits seit Mai 2017 habe ich eine fixe Stunde (Donnerstag um 9.00 Uhr) im MFit und zwar 
das Rückenfit. Ab Ende Oktober kommt eine weitere Pilateslektion jeweils am Dienstagmorgen 
dazu. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderungen. Ich freue mich natürlich über LWS-
Mitglieder, die ebenfalls im MFit trainieren möchten. Ebenfalls bin ich für die Frauenriege 
Buchthalen Trainingsleiterin, diese ca. 5 x im Jahr. Für die Rheumaliga Schaffhausen stehe 
ich als Stv. zur Verfügung. Es motiviert mich sehr in der Gruppe zu trainieren, denn so ist die 
Überwindung für den Sport viel kleiner. Nadja Bührer 
 
 
 
 



Berichte über die für die LWS organisierten Reisen Saison 2016/2017 
 
Gmüetli-Usflug nach Engen im Hegau, Montag 2. November 2016  
Mal was anderes: 38 gutgelaunte Gmüetlianer/innen starteten diesmal erst am Nachmittag per 
Bahn ins hübsche Städtchen Engen. Kaffee & Kuchen wärmten uns für die Stadtführung bei 
eisigem Wind vor. Ein Schnäpschen und die hervorragende, amüsante Führung mit 
Nachtwächter und Bürgersfrau (inklusive Morgesaich aus dem Nachttopf) hielten das innere 
Feuer m Brodeln. Die bereits sehr angeregte Stimmung kippte beim feinen Nachtessen in der 
traditionellen Kapuzinerstube fast ins Überschwengliche! Kurz vor halb elf hatte uns 
Schaffhausen wieder. Reiseleitung Hansjörg & Romi Wahrenberger, Peter & Ursula Schlatter. 

 

Langlauftage vom 29. Januar bis 3. Februar 2017 in Ulrichen  
Bereits zum dritten Mal beherbergte uns Familie Imsand im hübschen Hotel Nufenen mit viel 
Aufmerksamkeit und einer ausgezeichneten Küche. Die 16 für uns vorhandenen Betten waren 
im Nu schon fast ein Jahr vorher ausverkauft! Das Goms erwies sich einmal mehr als 
schneesicher für Langlauf, Winterwandern und Schneeschuhtouren. Die Tage waren nicht alle 
strahlend, aber die Teilnehmenden trotzdem rundum zufrieden. Das Goms wird auch in 
kommenden Jahren wieder einmal unser Ziel sein. Reiseleitung: Hansjörg & Romi Wahrenberger 

 
Frühlingswanderung im Rothenthurmer Moor, Samstag, 20. Mai 2017  
Bei idealem Wanderwetter starteten 22 Wanderlustige in Biberbrugg, gestärkt mit Kaffee und 
Gipfel zur Wanderung auf dem gut markierten Moorweg nach Rothenthurm. Die Augen wurden 
unterwegs vom erst beginnenden Frühlingsspriessen verwöhnt, darunter Orchis, Wollgras und 
einer jungen Kellnerin im tief ausgeschnittenen Dirndl beim Mittagessen im Steinstoss-Stübli. 
Nach ausgiebigem Dessert und/oder Rundgang in Rothenthurm brachten uns SOB und SBB 
wieder sicher nach Hause. Reiseleitungsteam: Peter Schlatter, Hansjörg & Romi Wahrenberger 

   
Mittwoch, 7. Juni 2017: Gemüetliches Flaudern im Appenzellerland  
„Sönd willkomm!“ hiess es für 23 Neugierige auf der Entdeckungsreise zur Flauderfabrikation 
ins Appenzellerland. Wegen Umbauarbeiten wurden wir nicht am Hauptsitz im Gontenbad 
sondern in Bühler empfangen. Die charmante Führerin Mäggi wusste viel über das spezielle 
Engagement der Flauderei mit Mineralwasser, Säften, Tee und Sirups und gut mundenden 
Likören zu erklären. Letztere durften wir auch ausgiebig degustieren. Damit war der Apéro vor 
der „Södwurst mit Chöshörnli“ im Gasthaus Hof im pittoresken Appenzell überflüssig. Nach 
dem ausgiebigen Lädele führten uns Appenzeller Bahn und Voralpenexpress durch die 
liebliche Landschaft an den Zürichsee und die SBB nach Hause. Reiseleitung: Hansjörg & Romi 

Wahrenberger, Peter Schlatter 

 
Samstag, 26. August 2017: Herbstwanderung Alpnachstad-Stansstad  
23 wagten sich auf die aussichtsreiche Wanderung dem Alpnachersee entlang und auf den 
kurzen heftigen Anstieg hoch über den See mit famoser Rundsicht. Bei herrlichem, warmem 
Wetter war die Rucksackverpflegung gerade recht. Mit Dora hatten wir eine ex-einheimische 
Führerin beim Abstieg durch die Rotzloch-Schlucht nach Stansstad. Zum eingeplanten 
ausgiebigen Zvierihalt direkt am See wurden wir von Doras Schwester und Schwager mit 
Drehorgelklang in Smoking und Sommertracht empfangen. Ein richtiges Highlight, wie auch 
das Bad im warmen See, die Polonaise zu Drehorgelklängen zum Schiffseinstieg und die 1.-
Klass-Schifffahrt nach Luzern! Das war eine Genuss-Wanderung voller Überraschungen! 
Herzlichen Dank, liebe Dora. Reiseleitung: Peter & Ursula Schlatter, Hansjörg & Romi Wahrenberger 

 
Danken  
möchte ich auch Ursula Waldvogel, welche gewissenhaft die Einzahlungen verwaltet. Ein 
grosser Dank auch an Dora Steinemann für die gelungene Überraschung mit der Drehorgel 
und den liebevoll zusammengestellten, mit Musik untermalten Foto-Reportagen auf youtube! 
So können wir noch lange in Erinnerungen von unseren Ferien und Ausflügen schwelgen. 
Hansjörg Wahrenberger 

 


