
 

 

Jahresbericht LWS Saison 2021/2022 

Geschätzte LWS-Mitglieder 

Zum letzten habe ich die Ehre und die Pflicht das Vereinsjahr Revue passieren zu lassen. Erfreulicher-

weise fand das Vereinsleben wieder zu einer gewissen Normalität zurück. So konnte der Jassplausch 

und der Skiplausch ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Auch die Wintersaison auf dem Ran-

den war erfolgreich (s. ausführlicher Bericht der Spurteams). Leider konnte der Randenlauf und der 

Loipentag im neuen Format nicht durchgeführt werden. Der Finnenkerzenanlass auf dem Zelgli war 

Dank des grossen Einsatzes des Spurteams ein grossartiger Abend. Der Crosstest konnte im gewohnten 

Rahmen veranstaltet werden. In der Sportgruppe hatten wir Dank unserer umsichtigen Leiterin Nadja 

ein vielfältiges Angebot. Es wäre wünschenswert, wenn wieder mehr Mitglieder an den verschiedenen 

Aktivitäten teilnehmen würden. Der Helferanlass im Buchberghaus war einmal mehr ein toller Abend 

und ein würdiger Abschluss des Vereinsjahres. 

Gerne möchte ich auch noch kurz auf die letzten acht Jahre als Präsident zurückblicken. 2014 trat ich 

als Nachfolger von Mani Sägesser an. Gleichzeitig wurde auch Daniel Brüschweiler in den Vorstand 

gewählt. Schon damals habe ich gesagt, dass ich dieses Amt höchstens acht Jahre ausüben werde. 

Gleichzeitig habe ich auch noch Organisation des Crosstests übernommen und dieses Amt ebenfalls 

bis in diesem Jahr ausgeübt. Nun ist die Zeit gekommen, einer neuen Kraft Platz zu machen. Obwohl 

ich diesen Schritt schon vor einem Jahr angekündigt habe, konnte bis heute keine Nachfolge gefunden 

werden.  

Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen konnten wir als Vorstand in den letzten acht Jahren 

doch einiges erreichen und bewegen so z.B.: 

 Inbetriebnahme neue Homepage 

 Mitgliedschaft bei Loipen CH 

 Organisation Winforce Meile und Lindli-Lauf zusammen mit dem LC Schaffhausen 

 Neue Markierung der Randenspur (CH-Mobil) 

 Anschaffung neues Spurgerät und Walze 

 Diverse Jubiläumsaktivitäten 2019 

 Steigerung der Mitgliederzahlen 

 Gesunde Finanzen 

Die detaillierten Berichte aus den verschiedenen Bereichen sind Bestandteil des Jahresberichts. Dieser 

wird mit dem Novemberversand allen Mitgliedern zugestellt.  

Ich hoffe, und bin überzeugt, dass der dann neu gewählte Vorstand den Verein weiter gut organisiert 

führen wird. Ich freue mich, nun wieder ein wenig mehr Zeit für Hobbys, Familie und Enkelkinder zu 

haben. Selbstverständlich werde ich weiterhin aktiv an den tollen Aktivitäten des Vereins teilnehmen.  

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken, welche in der vergangenen 
Saison zu einem erfolgreichen Vereinsjahr beigetragen haben: Den Kolleginnen und Kollegen des Vor-
standes, dem Randenspurteam, den Trainingsleiterinnen und Leitern, den Organisatoren der Ausflüge 
und Wanderungen, der verschiedenen Anlässe und Laufveranstaltungen, allen Helferinnen und Hel-
fern und natürlich allen Sponsoren. Präsident: Markus Brütsch 

 
 

 



RANDENSPUR  

Glücklich dürfen wir auf einen weiteren herrlichen Winter mit überdurchschnittlich viel Schnee und 

Langlauf-Möglichkeiten zurückblicken. Doch alles der Reihe nach.  

Die Vorbereitungen für den Spurdienst hatten wie gewohnt unter der Regie von Valentin Ott bereits 

im Sommer begonnen. So wurden Optimierungen vorgenommen wie z. B. Seitenfinisher an der gros-

sen Walze verstärkt, die alte, kleine Walze wieder bereitgemacht, Pfade im Bereich der Loipen freige-

räumt, Spendenaufruf-Tafeln bestellt, die Haselsträucher am Betriebsgebäude ausgegraben, Schmier-

services an Maschinen gemacht etc. 

Rechtzeitig zu Saisonbeginn waren unsere Fahrzeuge vollgetankt sowie alle Geräte einsatzbereit. Wir 

sind glücklich geeignete und zuverlässige Fahrzeuge und Geräte zu haben.  

Um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, konstituierte sich das Spurteam aus: Daniel Aeschli-

mann, Hans Kübler, Roger Meili, Tobias und Valentin Ott, Ruedi Widtmann, Fredi Stamm und René 

Wanner. 3 Pensionäre und 4 Kollegen im Arbeitsprozess. Die bewährten Abläufe vom Vorjahr konnten 

beibehalten werden. Claude Tappolet vom Restaurant Siblinger Randen ist erster Informant bei Neu-

schnee. René Wanner koordiniert den Spureinsatz und Thomas Waldvogel bereitet die aktuellen Rück-

meldungen vom Spurteam jeweils für das Internet und die Presse auf sowie betreut den Telefondienst. 

Mit der WhatsApp Gruppe „LWS Randenspur“ waren alle interessierten Langläufer immer aktuell über 

die Loipensituation informiert.  

Zielsetzung Spurteam: Das Spurteam bemühte sich aus der bestehenden Schneebeschaffenheit mit 

den vorhandenen Geräten die Loipen optimal zu präparieren. Keine einfache Aufgabe bei den sich 

örtlich verändernden Bedingungen. Neben den Loipen wird der Schlittel-Hang beim Siblinger Randen 

bei Neuschnee gewalzt. Hoffentlich gibt es aus den kleinen Schlittlern später begeisterte Langläufer. 

Für die Wanderer wurden auch Pfade vom Mäserich zum Siblinger Randen gewalzt. Diese wurden 

mehrheitlich benutzt und so die Loipen wo möglich geschont. Vielen Dank den rücksichtvollen Randen-

Besuchern. 

Chronologische Aufzählung:  Der Neuschnee vom 9. und 10. Dezember 2021 ermöglichten schon früh 

erstes LL-Vergnügen. Es herrschten in der Folge für 4 Tage gute Langlaufverhältnisse. Nach einem län-

geren Unterbruch meldete sich der Winter am 8. Januar 2022 wieder zurück. Die ca. 30 cm Neuschnee 

in Verbindung mit kalten Temperaturen sollte die gute und langlebige Unterlage für die folgenden 23 

Tage sein. Der Wind verursachte Schneeverfrachtungen, so dass es an exponierten Lagen bald kritisch 

wurde. Die Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt erzeugten zum Teil sehr kompakte Spu-

ren. Mit dem „Kratzer“ konnte die Skating-Loipe aufgeraut und Unebenheiten ausgeglichen werden.  

Am 18. Januar 2022 fand der 2. Vollmond-Anlass statt. Die Loipe um das Zelgli – Mösli wurde mit 40 

Finnenkerzen erhellt. Sehr viele Langläufen genossen das eindrückliche Ambiente. Das Feedback der 

Langläufer und die Berichte in der Presse machten beste Werbung für den Langlaufsport. Wenn die 

Voraussetzungen im nächsten Winter wiedergegeben sind, wird der Anlass sicher wiederholt. 

Auch in der vergangenen Saison blieben wir nicht von technischen Problemen verschont. Unser Quad 

ist durch den Spureinsatz erhöhten Belastungen ausgesetzt. Ein gerissener Keilriemen, ein gebroche-

ner Schalthebel und nicht funktionierende Bremsen zeugten davon. Diese Reparaturen wurden jeweils 

in Eigenregie kurzfristig durch das Spurteam durchgeführt. Ende Januar meldete unser Quad dann auch 

noch eine Motorenstörung, welche selbst mittels Ferndiagnose der Generalvertretung nicht behoben 

werden konnte. Deshalb wurde der Quad, mit dem im Jahre 2019 beschaffenen Kippanhänger, nach 

Wohlenschwil zur Reparatur überführt. Wir waren zum wiederholten Male froh, auf unseren eigenen 

Anhänger zurückgreifen zu können.   

Summa summarum konnte man auf der Randenspur an ca. 30 Tagen bei guten bis traumhaften Bedin-

gungen Langlaufen.  

 



Impressionen 

Finnenkerzenanlass 

 

 
Quad auf unserem Kippanhänger Sonnenloipe trotzte dem Wärmeeinbruch 

 

 

 

Mangels Schnees konnten im Eschheimertal keine LL-Loipen präpariert werden. Aus demselben Grund 

wurde der Randen-Aufstieg nicht maschinell gespurt.  

Das 7-köpfige Spurteam hat mit viel Freude im Winter 2021/2022 insgesamt 24 Spureinsätze erbracht. 

Klar sind wir für diese Einsätze überdotiert. Die Team-Kapazität ist für schneereiche, arbeitsintensive 

Winter ausgelegt und bietet weiter den Vorteil, dass das Spur-Know-How bei mehreren Personen er-

halten bleibt. 

Kleine Wermutstropfen gab es in der letzten Saison trotzdem. Der Randenlauf und Loipenplausch vom 

19.02.22 mit neuem Konzept, konnte wieder einmal mangels Schnees nicht durchgeführt werden. 

Schade. Dass ein Off-Road-Fahrer auf der Zelgli-Loipe seine Drift-Künste heimlich testete, ist unver-

ständlich. 

Die Randenauffahrt von Siblingen musste an einigen Wochenenden aufgrund des riesigen Andrangs 

und Parkplatzmangels von der Feuerwehr Siblingen geregelt resp. dosiert werden. Vielen Dank diesen 

Helfern. Valentin Ott und René Wanner 

 

Zyschtig-Mittagsturnen 

Juhui: Wir haben für unser Dienstag-Mittagsturnen eine Halle erhalten, welche am ganzen Dienstag-

morgen unbenutzt und damit atmosphärisch „corona-frei“ ist. Ab April 2022 trimmen sich zwischen 7 

und 12 Junggebliebene wieder fit mit 45 Minuten Kraft-, Beweglichkeit- und Gymnastik-Übungen. 

Und als Dessert gibt’s jeweils ein rasantes Volleyballspiel! Übrigens: mitmachen ist immer möglich, 

einfach um 11.55 Uhr vor der Rhyfallhalle eintreffen. Hansjörg Wahrenberger 

 

Dienstags-Nordic-Walk-Gruppe 

Nach über 20 Jahren gebe ich auf Ende des Vereinsjahres die Leitung dieser Gruppe auf. Was in den 

Neunzigerjahren mit klassisch Walk begann, wuchs mit der Disziplin Nordic Walking zu einer neuen 



Disziplin in unserem Programm. Als Ganzkörpertraining ist es für mich neben Langlauf die liebste Sport-

art. Mit richtiger Technik können wir unsere Muskeln von Kopf bis Fuss stärken und nach Belieben ein 

angepasstes Herz- Kreislauf Training absolvieren. In den vielen Kursen durfte ich die verschiedensten 

Leute antreffen und die Motivation für die effiziente Bewegung in der Natur wecken. Das war eine 

gute Zeit.   

Die Dienstags-Walk-Gruppe ist im Laufe der Jahre von einer stattlichen Gruppe zu einem kleinen 

Grüppli geworden. Es begaben sich im vergangenen Vereinsjahr regelmässig 2 bis 8 Personen auf die 

Abend-Runden. Diesen möchte ich herzlich danken für das Dabeisein und das Verständnis für meinen 

Entschluss. Ihr ahnt es schon: für sporadische Abende oder Long Walks stehen die Türen offen. Es 

würde mich freuen, wenn die Verbindung untereinander bestehen bleibt und wir uns nicht aus den 

Augen verlieren. So ganz im Sinne „LWS - aus Freude am Sport“. Annemarie Stucki 

 

Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen 

Unser Training haben wir weiterhin im Freien abgehalten, abends im Sommer und nachmittags wäh-
rend der Winterzeit. Die angebotenen Stunden wurden rege besucht und immer mit gemütlichem Bei-
sammensein in der Gartenwirtschaft oder in Gasthäusern abgerundet. Die Wälder rund um Schaffhau-
sen vom Rheinfall übers Eschi bis zum Buchthaler- und Herblinger Wald waren unser Reich. Auch die 
Hügel um Merishausen und die Weite des Klettgaus waren als Zielort angesagt. Was haben wir doch 
auf diese Weise für jahreszeitlich wechselnde Beobachtungen und Eindrücke gesammelt und uns dabei 
in Bewegung geübt! So konnten wir der andauernden Coronastimmung die Stirn bieten und das Beste 
aus der leidigen Situation machen. Den Jahresschluss im Dezember feierten wir im Rest. Bahnhöfli Be-
ringen. Da ging es einmal mehr froh und heiter zu. Tolle Gruppe! Als Ferienprogramm durfte natürlich 
der Minigolfabend nicht fehlen und der Ausflug zum Schlossgarten in Andelfingen sowie die Schifffahrt 
nach Diessenhofen waren echte Hits. Als Abwechslung wurde auch gewandert: Im Reiatstübli konnten 
unsere Blicke bei feinem Essen ins ferne Land schweifen – auch ein Genuss. Ob sich die nun outdoor-
gewohnten LWS Senioren nach den Herbstferien wieder in die Halle getrauen? Wir hoffen es!  Für die 
Leitung sind weiterhin auf Achse: Sabine, Hansjörg und Annemarie. Annemarie Stucki 
 

LWS-Sportgruppe 

Ein weiteres LWS-Jahr geht wieder zu Ende und wir blicken auf eine erlebnisreiche, sportliche und 

gesellige Zeit zurück. Markus Brütsch hat leider seinen Rücktritt als Präsident bekannt gegeben, was 

wir natürlich sehr bedauern. Glücklicherweise wird uns Rolf Käslin als neuer tech. Leiter, an Stelle 

vom scheidenden langjährigen Vorstandsmitglied Thomas Waldvogel zur Seite stehen. Er hat dieses 

Amt über 42 Jahre gemacht!!! Chapeau. Das Präsidium ist leider immer noch vakant, hoffen wir auf 

eine gute Lösung im Vorstand. Hoffnungsvoll auf eine Zusage als Präsident, wer möchte?  

Ich selber blicke auf ein vielseitiges LWS-Programm zurück, dürfen wir doch etliche Ausflüge mit der 

LWS unternehmen, wo immer wieder Vereinsmitglieder mithelfen und organisieren, besten Dank al-

len, die sich ehrenamtlich für den Verein engagieren. 

Das Hallentraining war wieder vielseitig gestaltet durch unsere Trainingsleiter: Rolf Käslin, Gilles Hu-

ber, Dani Schlagenhauf, Sonja Romano, Beni Brühlmann und meine Wenigkeit. Glücklicherweise dür-

fen wir jeweils immer am Dienstagabend von 18.30 bis 20.00 Uhr die Gräflerturnhalle nutzen, danach 

widmen wir uns gerne der Geselligkeit bei Pizza und Bier meistens bei Habschi im Alpenblick SH.  



Das Lauftraining begann dann Ende März. Laufrouten rund um den Hohbergwald, Lohn, Stetten, 

Gwölb, Längenberg, Merishausen, Freudenthal waren immer schön. Für die nächste Saison wünschte 

ich mir wieder mehr Lauf- und Walkingbegeisterte, die regelmässig ins Training kommen. Reserviert 

euch einfach dick den Dienstagabend in eurer 

Agenda! Also gebt wieder Gas für die nächste Sai-

son und macht fleissig Werbung.  

Mai bis September treffen sich jeweils am Don-

nerstagabend die Bikergruppe, organisiert von 

Markus 

Brütsch 

Am 1. 

Mai or-

gani-

serte 

Rolf Käslin eine Schwarzwaldwanderung entlang der 

Wutach inkl. Sauschwänzlebahnfahren. Bei bes-

ten Wetterbedingungen und vielen Teilnehmern 

durften wir diesen tollen Tag erleben.  

Die Hochzeit von Spurteammitglied Valentin und 

Magdalena Ott fand im Mai 2022. Wir wünschen 

dem jungen Paar viel Glück für eure Zukunft. Etli-

che LWS-Mitglieder sind Spalier gestanden, bes-

ten Dank. Das Paar hat sich riesig gefreut und be-

dankt sich herzlich für das Geschenk. 

 

Der LWS Crosstest fand am 15. Juni 2022 statt, letztmalig unter der 

Leitung von Markus Brütsch. Ob es noch eine weitere Ausgabe hier-

für gibt, ist noch offen. Leider können sich unsere Vereinsmitglieder 

nicht mehr für Wettkämpfe begeistern, sind doch immer weniger 

noch in den regionalen Ranglisten zu sehen.  

Das Sommerprogramm war auch wieder gut besucht und immer bei 

heissen Temperaturen. Danke den Gastgebern: Birgit Schalow, Elvira Judas, Brigitta Brüschweiler, A-

nita Bisig und meine Wenigkeit. Wir genossen es sehr, bei euch daheim Gast zu sein und wieder eine 

andere Lauf/-Walkrunde zu machen. Ebenfalls trafen wir uns auch 2 x im neuen Lido in Büsingen und 

in der Fluba mit anschliessendem Rheinschwimmen. Wir haben ebenfalls etliche Mitglieder, die auch 

in anderen Vereinen regelmässig trainieren, sei das im Kanuclub, Ruderclub, Klettergruppe, SAC etc. 

d Unser Verein zeichnet sich im polisportiven Bereich sehr gut aus. 

Am 31. Juli organisierte Kurt Fleischmann 

und Becky Grant zum 4. Mal einen LWS-

Klettersteig. Diesmal gings wieder nach En-

gelberg auf den Graustock. Es war wieder 

atemberaubend schön, auch wenn er nicht 

ganz einfach war. Sogar 3 Jungkletter/innen 

hatten wir dabei, die das souverän lösten 

und keine Höhenangst hatten. 



Regionale Wettkämpfe zu erwähnen sind der SH-Triathlon und der SH-Stadtlauf. Leider war der 

Rheinfalllauf nicht mehr in der Agenda zu finden, hoffen wir auf rege Teilnahme am neuen Staaner 

Stadtlauf in Stein am Rhein. 

Neu wird nun auch die Gruppe von Annema-

rie Stucki bei uns mitwalken. Ihr seid herzlich 

willkommen! Wir machen verschiedene 

Lauf/Walkgruppen. Jeder sollte sich in seiner 

Stärkeklasse wohl fühlen. Umso mehr Teilneh-

mende, umso besser können die Gruppen ein-

geteilt werden fürs Outdoorprogramm. 

Der LWS-Helferanlass fand am Freitag, 26. Au-

gust bei bester Wetterlage im Buchberghaus statt. Rund 35 Personen durften sich durch das Team 

Steiger verwöhnen lassen. Immer wieder sehr gemütlich und auch für Ausflüge wandernd oder per 

Bike sehr zu empfehlen. Das Vorstandsessen fand am Freitag, 2. September in der Ziegelhütte statt. 

Sehr gemütlich und fein wars und so konnten sich die Vorstandsmitglieder zum Dank verköstigen. 

Das Minigolfen wurde leider wegen Schlechtwetter 2x abgesagt, Gilles Huber hofft aufs 2023.  

Am Donnerstag, 13. Oktober verbrachten 10 Mit-

glieder der LWS einen lustigen Bingo Abend im 

Casino SH. Mit etwas Glück gab es sogar noch Ge-

winne! Lustige Spieleabende sind immer gut, freuen 

wir uns bereits jetzt schon auf den Jassabend. 

Durch den LWS-Whats APP Chat vereinfacht sich 

das spontane Organisatorische und wir dürfen viel-

mals von tollen Erlebnissen in den Reihen der LWS 

teilhaben. Nehmt teil und macht mit! 

Der Facebook-Account „LWS and friends „ ist seit 2015 aktiv und wird von mir unterhalten. Aktuell 

178 „Mitglieder“. Ich finde es bereichernd, dass wir neben der Homepage auch in den sozialen Me-

dien präsent sind. Mitgliederwerbung ist gratis und schnell verbreitet. So können auch Erlebnisse in 

den Reihen der LWS oder auch andere Hinweise veröffentlich werden. Es ist eine geschlossene 

Gruppe, jeder Interessierte kann sich melden und die Seite „liken“.  

Schön sind natürlich auch immer wieder 

die Inserate/Berichte in der SH oder im 

Schaffhauser Bock. 

Weiterhin wünsche ich mir eine so fröhli-

che, sportliche und vielseitige Gruppe in 

der LWS, wie wir bereits sind und hoffe 

weiterhin auf rege Teilnahme und neue 

Mitglieder. Auch nach über 13 Jahren Tä-

tigkeit als Sportgruppenleiterin werde ich 

euch erhalten bleiben.  

Seit Mai 2017 unterrichte ich weiterhin Pilates im Activ Fitness in SH. Die Power Yoga Ausbildung 

habe ich auch abgeschlossen und mache ab und zu eine Stellvertretung. Yoga ist populär und tut dem 

Körper und der Seele einfach gut. Es macht mir riesig Spass, mit motivierten Leuten zu arbeiten. Fit 

halten mich meine zwei sportlichen Fussballkinder, Céline und Valentin. Wir fahren gerne zusammen 

Velo, wandern, schwimmen, joggen, klettern, fahren Ski und führen den Bio-Demeter-Bauernhof in 

Lohn zusammen mit Schwiegereltern Erwin und Marianne. Mein Mann Hansueli trainiert seit mehre-

ren Jahren die Junioren des FC Lohn, Reiat united. 



Ausserdem arbeite ich seit Mai 2021 in einer Hausarztpraxis in Diessenhofen im Teilpensum und 

massiere Kunden daheim. Sportmassagen sind meine Spezialitäten. Fit halte ich mich gerne mit Jog-

ging in der LWS und mit Lauffreunden, im Activ Fitness, beim 

Schwimmen in der KSS und im Rhein, beim Biken, wandern, turnen, 

klettern usw. Aber auch Stallarbeit daheim und auf dem Feld oder 

Garten. Bewegung und Sport gehört einfach dazu, seit meiner 

Kindheit! 

Dankbar 

für zwei 

gesunde 

Beine, die 

mich hof-

fentlich 

noch lange 

tragen werden.  

Eure Sportgruppenleiterin Nadja Bührer-Wiesmann, Lohn 

 

Gmüetli-Ausflüge 

Ganze zwei Jahre mussten wir warten, bis wieder ein Gmüetli-Ausflug angesagt werden konnte. Am 

22. Juni 2022 reisten 24 LWS-lerinnen und LWS-ler durch den Oberaargau nach Huttwil zu Kamel, Lama 

& Co. Im hofeigenen Restaurant genossen wir einen währschaften Hamme und liessen uns zum Dessert 

von einem Riesen-Meringue-Teller überraschen. Die Führung durch den Betrieb mit Einblick in die 

Schaf-, Kamel- und Lama-Wollverarbeitung mit den imposanten über hundertjährigen Maschinen be-

eindruckte. Beeindruckend ist auch der riesige Shop mit vielen Produkten aus eigener Verarbeitung 

und einer grossen Auswahl an anderen Qualitäts-Textilien. Ein gefüllter und erfüllter Tag ging mit der 

Rückreise via Luzern zu Ende. Peter, Hansjörg & Romi  

 


