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Rückblick auf das Vereinsjahr

Geschätzte Vereinsmitglieder,

Ich unterbreite euch zuhanden der Generalversammlung vom 28. Oktober 2011 den 42. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen vom 1. September 2010 bis 31. August
2011.

Bewegung wird allseits gross geschrieben. Wer sich bewegt ist „in“. Ich freue mich, dass
auch im vergangenen Jahr wieder eine rege Beteiligung an unseren Trainings und Anlässen
zu verzeichnen war.

In chronologischer Reihenfolge möchte ich euch die Geschehnisse im vergangenen Vereins-
jahr präsentieren.

„Hoch über Massa und Aletschgletscher“ lautete die Ausschreibung der Zweitageswande-
rung, welche am 11./12. September 2010 unter der Leitung von Romi und Hansjörg Wahren-
berger organisiert worden ist. 23 LWS`ler bestaunten bei herrlichem Wetter die imposante
Schlucht, den Bewässerungskanal-Lehrpfad und den Blick ins Oberwallis. Am zweiten Tag
führte die Wanderung mit Sicht auf Aletschhorn und Aletschgletscher zur Fiescheralp. Nach
anschliessend wohlverdientem Schlusshock begab sich die Gruppe wieder auf den Nach-
hauseweg.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am 24. September 2010 feierte die Freitags-Trainings-
gruppe ihr 10-jähriges Bestehen auf dem Beringer Randen bei gemütlichem Zusammensein.
16 Sportlerinnen und Sportler waren dabei mit von der Partie.

An der 41. ordentlichen Generalversammlung vom 29. Oktober 2010 nahmen 58 Personen
teil. Karin Schlagenhauf tritt als Aktuarin zurück und übergibt ihr Ressort in jüngere Hände.
Neu wird Claudia Vössing zur Nachfolgerin gewählt. Ende August 2010 betrug der Mit-
gliederbestand: 679 Personen.

Am 30. Oktober 2010 fand die Austragung des Berglaufs unter dem OK von Ruggero Pagnin
und Thomas Waldvogel statt. Der Lauf wurde dominiert von Jutta und Carsten Brod aus
Konstanz, welche als erste das Ziel erreichten. Nicht erklären konnte sich das OK das kleine
Teilnehmerfeld von gerademal 30 Läuferinnen und Läufern, welches damit klar hinter den
Erwartungen der Organisatoren zurücklag.

Besonders beliebt und gut besucht werden die „Gmüetlich Usflüge“, die nicht mehr aus dem
Jahresprogramm wegzudenken sind. So begab sich eine grosse Schar von LWS`lern am 3.
November 2010 nach Arbon auf den Spuren von „Wo der Bartli den Most holt…“, besichtigte
die Mosterei Möhl und das Museum. Natürlich durfte auch die Degustation vor Ort nicht feh-
len! Aber das war noch längst nicht alles. Gestärkt nach der Mittagspause folgte ein geführter
Stadtrundgang mit dem Thema „Mehr als schöne Fassaden – wenn Häuser Geschichten er-
zählen“ die Gruppe durch das Städtchen Arbon, welches anschliessend noch zum Bummeln
einlud.

45 Athletinnen und Athleten nahmen am 6. November 2010 am Crosstest bei angenehmen
herbstlichen Bedingungen die Rundstrecken im Neuhauser Wald in Angriff. Simone Mortier
und Roppo Pekka dominierten in diesem Jahr den Lauf, welcher unter der Leitung von Beni
Brühlmann organisiert wurde. Die rege Teilnahme der Jugend mit 14 angetretenen Läuferin-



nen und Läufern lässt einem zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mittlerweile ritualisiert und
sehr beliebt, gilt es die wärmende Bouillon im Ziel zu erwähnen, sowie die Spende der Firma
Holcim AG, welche allen Teilnehmern wiederum mit einem feinen Butterzopf zur vollbrachten
Leistung gratulierte.

Ebenfalls am 6. November 2010 nahm sich eine Gruppe LWS`ler dem Markieren der Ran-
denspur an.

Bereits als legendär gilt der von Fritz Stucki organisierte Jassabend, welcher am 19. Novem-
ber 2010 in Neuhausen im Restaurant Volkshaus bereits zum 16. Mal ausgetragen wurde. 16
Teilnehmende wurden in die Artfremde Disziplin des LWS-Einzelschiebers eingeführt. Es
wurde überlegt, Stirn runzelnd kalkuliert, engagiert diskutiert und dabei viel gelacht. Für eine
gute Platzierung brauchte es gute Handkarten, Spielgeschick und auch eine Portion Glück.
Während des ganzen Abends wurde die Spannung zusätzlich mit einem Quiz hochgehalten,
bei welchem eine Schätzfrage beantwortet werden musste. Letztendlich konnte Henriette
den schön gefüllten Früchtekorb mit nach Hause nehmen und Günther durfte in diesem Jahr
nicht nur die Krone des Kuchenbäckers tragen, sondern auch gleich noch die des „Jasskö-
nigs“. Fritz Stucki sei an dieser Stelle die tolle Organisation verdankt.

Schon überraschend früh im Winter, bereits am 28. November 2010, durften wir in diesem
Vereinsjahr den ersten Schnee empfangen. Die erste Schneedecke von rund 12 cm konnte
jedoch nicht für den Spurbetrieb genutzt werden, da der Boden noch nicht gefroren war. Aber
schon einige Tage danach hatte Frau Holle ein paar überzählige Schneeflocke und spendete
diese der Randenspur, so dass das Spurteam eine erste Skating-Minispur vom Randenhaus
über den 5-Armigen, via Mösli, Zelgli und zurück erstellen konnte.

Mit sehr viel Mut zog am 2. Dezember 2010 Hansruedi Ott parallel zur Skatingloipe die klas-
sische Spur, zwar mit einem ungewohnten Verlauf aber wenigstens war das Langlaufen
möglich. Mitte Dezember konnte bei ungefähr 30 Zentimeter Pulverschnee die komplette
Randenspur auf 15 Kilometern Doppelspur und Skatingloipe präpariert werden. Über die
Weihnachtsfesttage bis zum Neujahr herrschten teilweise Engadiner Verhältnisse. Von tech-
nischen Defekten blieb man jedoch nicht ganz befreit. Ob Felgenbruch bei unserem Pisten-
fahrzeug „s’Chröttli“ oder Antriebsprobleme bei unseren alten, bewährten Motorschlitten. Das
Spuren auf dem Randen war wie jedes Jahr eine heikle Angelegenheit. So herrschten teil-
weise nasse Schneebedingungen, unter denen Spuren nur erschwert möglich war und für
das Material eine Mehrbelastung bedeutete. Aufgrund unseres grossen Maschinenparks,
konnte doch bei allen Bedingungen eine Loipe gezogen werden. In Bezug auf den Felgen-
bruch wurden darum beim „Chröttli“ verstärkte Felgen montiert.

Am 18. Dezember 2010 fand die Saisoneröffnung in Davos das erste Mal unter der Leitung
von Rolf Käslin statt. Insgesamt profitierten 50 Langlaufbegeisterte von diesem tollen Ange-
bot zum Auftakt in die neue Saison. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit einer Kurs-
teilnahme vor Ort, um an der Technik des Langlaufens zu „feilen“. Nebst den sportlichen Ak-
tivitäten blieb viel Zeit fürs Gesellige und den persönlichen Austausch.

So ungewöhnlich früh die Langlaufsaison auf unserem Hausberg Randen begonnen hat, so
früh war sie dann auch wieder zu Ende gegangen. Dank der anhaltend kalten Temperaturen
und des unermüdlichen Einsatzes des Randenspurteams (Valentin Ott, Hansruedi Ott, Tho-
mas Waldvogel und Ruggero Pagnin) konnte die Randenspur ohne Zwischenfälle bis am 5.
Januar 2011 im Betrieb gehalten werden. Aufgrund der anschliessenden Erwärmung (Eisre-
gen am 6.1.2011 morgens, mit ordentlichem Verkehrschaos) und des extrem niederschlag-
armen Verlaufs des Winters war es in der Folge nicht mehr möglich gewesen, den Randen
zu spuren. Obwohl die Saison „nur“ vier Wochen dauerte, kann man von einer gelungenen



Saison sprechen. Der Langlaufsport konnte bei guten bis sehr guten Bedingungen genossen
werden.

In diesem Vereinsjahr führten die LWS-Langlauf-Ferien vom 15. Bis 22. Januar 2011 ins
Pustertal im Südtirol, welches im Haupttal mit über 200 Kilometer Langlaufloipen jedes Lang-
laufherz höher schlagen lässt. Das schöne Wetter wie auch die vielen Möglichkeiten auf und
neben den Loipen sorgten bei den 18 Teilnehmenden für gute Stimmung. Romi und Hansjörg
Wahrenberg nahmen sich der Organisation dieser Woche an.

Am 5./6. Februar 2011 zog es einige LWS`ler nach “Les Rasses“ (Chasseron) im Jura. Auf
der Zweitagestour wurde die Umgebung auf den Latten und den Schneeschuhen erkundet
und viel gelacht. Die Durchführung dieses Wochenendes ist Romi und Hansjörg Wahrenber-
ger zu verdanken.

Vom 14. – 20. März 2011 fand die beliebte Langlaufferienwoche in Bever unter der Leitung
von Willy Tanner statt, welcher seit Jahren bemüht ist, dieser Woche ein ganz besonderes
Flair zu verleihen. In verschiedenen Leistungsgruppen wurden tagsüber unterschiedliche
Touren unternommen und abends die Erlebnisse ausgetauscht. Da die Besitzer der Unter-
kunft Eigenbedarf angemeldet haben, wird sich Willy für die nächste Austragung nach einer
neuen Bleibe umsehen müssen.

Am 26. März 2011 ging die Demarkierung der Randenspur über die Bühne.

Die LWS Frühlingswanderung führte am 8. Mai 2011 in ein von Schaffhausern wenig began-
genes Gebiet im Baselland, von Aesch (BL) über den Blattenpass nach Laufen. Dort blieb für
die 28 Teilnehmenden anschliessend noch etwas Zeit im historischen Städtchen durch die
Gässchen zu schlendern. Ursula und Peter Schlatter hatten den Lead über diesen schönen
Ausflug, welcher bei idealen Bedingungen durchgeführt werden konnte.

Des Weiteren organisierten Ursula und Thomas Waldvogel am 25. Mai 2011 einen Gmüetlich
Usflug nach Bern. Auf besonders grosses Interesse stiess dabei die Besichtigung der Lan-
destopografie swisstopo, sowie eine Entdeckungsreise, welche via Treppen und Halden
durch die „Matte“, dem ältesten Stadtquartier von Bern führte. Mit der Vorfreude auf den be-
reits nächsten “Gmüetlich-Usflug“, traten die LWS`ler glücklich den Heimweg an und dankten
Ursula und Thomas für die Organisation dieses Ausfluges.

Am 4. Juni 2011 war es dann wieder einmal soweit! Bei idealen Wetterbedingungen für Aus-
dauerleistungen, wurde die 10. Kadetten-Stafette ausgetragen. Mit 38 Teams mit je 12 Teil-
nehmern, die die acht Lauf-, drei Mountainbike- und eine Inline-Etappe auf dem Fronwag-
platz begannen und allesamt am Abend nach total 121,5 km auch wieder beendeten, fand
die Jubiläumsaustragung einen weiteren Teilnehmerrückgang.
In der gemischten Wertung erreichte das Team LWS1 den sehr guten 3. Platz und konnte mit
ihrem erhaltenen Preis einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Aber auch das
zweite LWS Team darf mit der 19. Rangplatzierung in der Plauschkategorie stolz auf ihr Ab-
schneiden sein. In der Gesamtrangliste platzierte sich LWS1 auf dem 14. und die LWS2 auf
dem 21. Rang. Die Gruppenleitung der beiden Teams übernahmen Rolf Käslin und Nadja
Bührer, die alles daran setzten, dass die zwei Teams vollständig starten konnten. Die Suche
nach Teilnehmern war jedoch sehr harzig und es musste auch auf jegliche Nicht-Mitglieder
zurückgegriffen werden, obwohl es eigentlich genügend Lauf- und Bikebegeisterte hätte?!
Gratulation beiden Teams für die gute Vorbereitung im Vorfeld und die vollbrachte Leistung.

Im Juli begann sich betreffend der Präsidiumsnachfolge eine Lösung abzuzeichnen was für
den ganzen Vorstand und vor allem die amitierende Präsidentin mit einer grossen Erleichte-
rung einherging.



Der Vorstand nutzte die etwas ruhigere Zeit im Sommer mit dem Aufgleisen von neu gestal-
teten Vereinsflyern und aktualisierten Berglauf- und Crosstest-Ausschreibungen. Umgesetzt
wurden die ansprechenden Faltprospekte von den versierten Grafikern Vögele in Beringen.
Des Weiteren war der Vorstand noch aktiv auf Sponsorensuche. Trotz schwieriger Wirt-
schaftslage darf die LWS weiterhin auf die finanzielle Unterstützung diverser Sponsoren zäh-
len, was alles andere als selbstverständlich ist.

Ausserdem wurde wieder übers ganze Jahr für Kraft und Ausdauer geturnt und trainiert, sei
es in der Gräflerturnhalle, in der Rhyfallhalle oder draussen im idealen Trainingsgelände der
Umgebung. Verschiedene zusätzliche Aktivitäten unter dem Jahr bereicherten das Trai-
ningsprogramm. Auch die Anfängerkurse in Walking und Nordic-Walking konnten wiederum
durchgeführt werden.

Etliche Stunden wurden im Rahmen all dieser Veranstaltungen in unserem Verein verbracht.
Fürs Mitmachen danke ich euch allen ganz herzlich. Ein spezieller Dank geht natürlich an
alle Verantwortlichen, die Anlässe organisieren und viele Stunden ihrer Freizeit unentgeltlich
dem Verein widmeten.

Ich möchte meinen Dank aussprechen:
Den Mitgliedern im Vorstand,
dem Team, das sich um die Bereitstellung der Randenspur bemühte,
den Turn- und Trainingsleitern in den versch. Sparten,
den unermüdlichen Geistern, die Wanderungen und Anlässe planen und durchführen,
den vielen Helfern an den Anlässen
und allen, die ihr Interesse kundtun mit der Teilnahme am Vereinsleben der LWS:

Ihr alle bildet die Basis, auf der es möglich ist, dass wir ein aktiver, ein bewegter Sport- und
Familienverein bleiben können.

Schaffhausen, 1. September 2011

Die Berichterstatterin
Anita Bisig-Theiler


