
 
 

Jahresbericht LWS - Saison 2014-2015 
 
Geschätzte LWS-Mitglieder 
 
Vor fast genauem einem Jahr, am 31. Oktober 2014 wurde ich von der Generalversammlung 
zum neuen Präsidenten der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen als Nachfolger von 
Manfred Sägesser gewählt. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Gerne werde ich das Vereinsjahr der Saison 
2014/2015 in Kürze Revue passieren lassen. Es standen wie immer viele Anlässe auf dem 
Programm. Die Berichte der Ausflüge und Wanderungen, sowie die Berichte der 
verschiedenen Trainingsgruppen sind am Schluss des Jahresberichtes zu finden, welche ich 
aber nicht vorlesen werde. 
 
Am 25. Oktober 2014 fand die 35. und letzte Austragung des LWS-Berglaufes statt. 
Organisator Ruggero Pagnin und sein Helferteam konnten bei idealen Laufbedingungen 31 
Läuferinnen und Läufer begrüssen. Eine Woche später, am 1. November 2014 ging dann 
schon dreissigste Auflage des LWS-Crosstests im Neuhauserwald unter der Leitung von 
Markus Brütsch über die Bühne. Beinahe 40 Jugendliche und knapp 30 Erwachsene gingen 
bei ebenfalls besten Bedingungen an den Start. Der Crosstest findet erfreulicherweise eine 
Fortführung. Der Vorstand hat sich nicht zuletzt auch wegen des SH-Jugendlaufcups für 
diesen Schritt entschieden.  
Zum 20. Mal organisierten Fritz und Annemarie Stucki im November den beliebten LWS-
Jassplausch. Zwanzig Jassbegeisterte erkoren im Restaurant Volkshaus in Neuhausen den 
LWS-Jasskönig. Hielten sich Annemarie und Fritz in den letzten 19 Jahren immer zurück, 
zeigten sie in der letzten von Ihnen organisierten Austragung allen den Meister und belegten 
die ersten beiden Ränge. Als Nachfolger werden neu Gilles Huber, Jogi Wermelinger, und Kurt 
Fleischmann den Jassabend organisieren.  
In der Hoffnung auf einen frühen Wintereinbruch stand am 2. November 2014 die Markierung 
der Randenspur auf dem Programm. In drei Equipen waren bis zum Mittag alle Pfähle und 
Wegweiser plaziert. Das Technikerteam besorgte noch den letzten Unterhalt an den 
Spurgeräten.  
Als Startschuss in die Wintersraison war am 13. Dezember 2014 die Saisoneröffnung unter 
der Leitung von Rolf Käslin in Notschrei geplant. Leider musste dieser Anlass infolge 
Schneemangels abgesagt werden. Als Alternativprogramm benutzen 9 Personen das tolle 
Wetter, und organisierten kurzfristig eine Wanderung auf dem Randen. Nach Weihnachten 
kam dann der grosse Schnee. Leider war die Freude nur von kurzer Dauer. Innert weniger 
Tage war die weisse Pracht schon wieder verschwunden. Erfreulicherweise hatte Frau Holle 
aber ein Einsehen. Mitte Januar 2015 folgten ergiebige Schneefälle, welche das Spurteam vor 
grosse Herausforderungen stellte. Die vielen Schneebrüche erschwerten die Arbeiten sehr. 
Trotz allen Widerlichkeiten leistete das Spurteam professionelle Arbeit. Nach fünfjährigem 
Unterbruch konnte endlich auch wieder einmal der Randenlauf durchgeführt werden. Bei guten 
Bedingungen gingen ca. 30 Läuferinnen und Läufer an den Start. Ebenso wurde ein Loipentag 
auf dem Zelgli organisiert. Die Demarkierung der Randenspur erfolgte am 21. März 2015. 
Dank der idealen Verhältnisse war die Saison 2014/2015 eine sehr erfolgreiche mit knapp 50 
Spurtagen . 
 
Als weiteres Highlight im Vereinsjahr 2014/2015 darf sicherlich die Schaffung einer neuen 
Homepage bezeichnet werden. Dank der grossen Arbeit von Susanna Engeler und Thomas 
Waldvogel konnte Anfang 2015 ein toller gelungener neuer Internetauftritt der LWS 
aufgeschaltet werden.  
 
Als kleines Dankeschön lud der Vorstand zum Abschluss der Saison alle Helferinnen und 
Helfer zu einem Pasta-Plausch ins St Katharinental in Diessenhofen ein.  
 
 
 



Gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Personen bedanken, welche in der 
vergangenen Saison zu einem guten Gelingen beigetragen haben: 
- allen Mitglieder des Vorstandes 
- dem Randenspurteam 
- den Trainingsleiterinnen und Leiter 
- den Organisatoren der Wanderungen, der Skiwoche, der verschiedenen Anlässe und 
 Laufveranstaltungen  
- allen Helferinnen und Helfern 
- allen Sponsoren 
 
Schaffhausen, 30. Oktober 2015 Markus Brütsch, Präsident 
 
 

Berichte der Trainingsgruppen 
 
Sportgruppe 
 
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 
Zuwachs von immer wieder neuen Gesichtern. Besonders freut es mich natürlich über jüngere 
Teilnehmer/innen, aber auch die ältere Garde gibt immer ihr Bestes. Es macht einfach Spass, 
mit so einer kunterbunten Gruppe zu trainieren. Dank unseren vielen Trainingsleitern dürfen 
wir ein abwechslungsreiches Training anbieten. Durchschnittlich nehmen ca. 15-25 Personen 
in einem Hallentraining teil, kann aber auch bis 30 sein. Die Trainingsleiter waren wieder 
Thomas Egger, Rolf Käslin, Gilles Huber, Daniel Schlagenhauf, Beat Müller, Beni Brühlmann, 
Raffi Greis und ich. Zwei Spezialtrainings wurde von Annique Schneider durchgeführt. Sie ist 
ebenfalls tätig als Lauftrainerin. Meistens bietet sie 1-3 x pro Jahr ihre Laufschulungen an. Die 
2 Dienstage in den Sportferien verbrachten wir auf dem Eis und im Hallenbad KSS. Das 
Lauftraining draussen begann wieder Ende März. Rolf Käslin schulte uns erneut in den 
wichtigen Techniken. Das Training wurde meistens von ca. 8-15 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 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!  
Beim Sommerprogramm in der Ferienzeit war es dieses Jahr fast jeden Dienstag sehr heiss. 
Darum fielen die Laufstrecken eher kürzer aus und wir bevorzugten die schattigen Stecken. 
Gesellschaftlich aber keineswegs weniger amüsant. Ein herzliches Dankeschön geht an Livia 
Weltin aus Rudolfingen, Karin Hässig, Dani Brüschi, Markus Brütsch und ich. Highlights waren 
sicherlich der Wildensbucher Holzturm, die Rudolfinger Badi, das Schwimmen im Rhein, das 
Liftfahren zu Danis Haus oder das alljährliche Sommergewitter wenn wir bei Markus Brütsch 
eingeladen sind. Aber auch die kulinarischen Leckereien mundeten wunderbar. Nachdem 
Karin uns so verwöhnte und wir fast nicht den feinen Sachen wiederstehen konnten, rollten wir 
mit vollen Bäuchen aus dem Haus. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste 
Sommerprogramm. Gastgeber herzlich willkommen!  
Dieses Jahr waren die Laufwettkämpfe und Triathlons 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, Wylandlauf, Knorrlauf, 
der Megathlon in Radolfszell, SH-Triathlon, Rheinfalllauf,  Sarnerlauf, den Hallwilerseelauf und 
natürlich den Crosstest von der LWS organisiert. Hoffen wir doch, dass diesjährig wieder 
einige LWS’ler mitmachen. Ein herzliches Dankeschön an Markus Brütsch, der den Crosstest 
nicht aussterben liess. 
Der Helferanlass am 20. September durften wir mit über 30 Teilnehmenden geniessen. Den 
Spaghettiplausch genossen wir im schönen Gartenbistro des St. Katharinentals direkt am 
Rhein. Für einige konnte ich noch kurz Einblick in das schöne ehemalige Kloster geben, 
meinem Teilzeitarbeitsort seit 2012.  



Das Fazit des 1. Lindlilaufes und der Winforce-Meile waren durchaus positiv. Bei idealem 
Laufwetter durften wir diesen Event mit dem LCS durchführen. Weitere Informationen für den 
2. Lauf folgen, sobald wir die nächste Sitzung im November vorbei haben. Wir freuten uns 
über die positive Resonanz und Schaffhausen ist wieder um einen Lauf reicher geworden. 
Dank den grosszügien Sponsoren Winforce und Raiffeisen dürfen wir auf eine gute Bilanz 
hoffen. Manuel Stocker, Markus Brütsch, Daniel Rahm, Dani Brüschi und ich als Vorstand 
informieren euch, sobald das Datum im 2016 steht.  
 
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-Whats up Chat vereinfacht sich das spontane Organisatorische und wir dürfen 
vielmals von tollen Erlebnissen in den Reihen der LWS teilhaben. Neu-Whats upler herzlich 
willkommen. Austausch von vielen sportlichen und manchmal auch nicht sportlichen 
Erlebnissen.   
Weiterhin wünsche ich mir eine so fröhliche, sportliche und vielseitige Gruppe in der LWS, wie 
wir bereits sind und hoffe weiterhin auf rege Teilnahme. Nadja Bührer 
 
Dienstags-Nordic-Walk-Gruppe 
 
Mit dem Beginn der Winterzeit legten wir die Startzeit neu auf 17 Uhr fest. Dies hat sich 
bewährt und wird für die kommende Saison beibehalten. Im Sommer starten wir wie bisher um 
18.30 Uhr. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl blieb unverändert. Es ist erfreulich, dass eine 
Gruppe von 18 LWS Mitgliedern diesen Trainingsabend fest im persönlichen Programm 
behält. Für einen gemütlichen Winterhock trafen wir uns im wieder eröffneten Rest. 
Eschheimertal zu Gschwellti und Chäs. Zum traditionellen Long Walk fuhren wir ins Tösstal, 
wo wir eine herrliche Frühlingstour geniessen konnten. Annemarie Stucki 
 
Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen 
 
Im Rhyfallhallen-Dunschtigsturnen trafen wir uns übers ganze Jahr. Wir haben hier den 
grossen Vorteil, dass die Halle nur in den Sommerferien geschlossen ist. Die Teilnehmerzahl 
bewegte sich im bisherigen Rahmen. Gemütliches Beisammensein ist da schon fast Pflicht 
beim anschliessenden Hock im Rest. Volkshaus. Die Sommerpause verkürzten wir wieder mit 
einer Minigolf-Runde, die bei absoluter Konzentration und Sommertemperatur gar 
Schweisstropfen zum fliessen brachte. Ein kurzer Spaziergang und Abkühlung mit Essen und 
Trinken in der Gartenwirtschaft rundeten den Abend ab. Annemarie Stucki 
 
Donnerstag- Krafttraining 
 
Wiederum war das Donnerstagabend-Kraftraumtraining im letzten Winterhalbjahr gut besucht. 
So fanden sich meist zwischen 8 - 10 Teilnehmen im eher kleinen Raum ein. Mitte Winter 
gesellte sich auch wieder eine Langläuferin/Läuferin bei uns doch schon "älteren Herren" dazu 
und senkte damit den Altersschnitt deutlich! Die allgemeine Fitness wurde im Winter mit 
Laufschule, Dehnen, Stretching und Kraftmerklich verbessert. Sepp Meier 

 

Berichte über die für die LWS organisierten Reisen 01.09.2014 – 31.08.2015 
 
Gmüetli-Usflug, Montag 10. November 2014  
Wegen der Führung in der Kerzenfabrik konnte der November-Gmüetli nicht an einem 
Mittwoch stattfinden. Aber auch der Montag entpuppte sich als vorzügliches Reisedatum.  43 
Personen machten sich ins St. Galler Rheintal auf die Socken. Die Fahrt über Gais und mit 
der Zahnradbahn hinunter nach Altstätten mit einem wolkig-nebligen Ausblick auf die 
Vorarlberger-Liechtensteiner und Bündner Berge war für manche unbekanntes Terrain. Die 
ausgezeichnete Städtliführung brachte uns den pittoresken Marktort Altstätten näher. Nach 
einem kleinen Verdauungsmarsch nach dem guten Mittagessen wurden wir in der 
Kerzenfabrik Hongler zur interessanten Führung willkommen geheissen. Mit Interesse 
verfolgten wir die Entstehung der Qualitäts-Kerzen in allen Grössen und mit den 
verschiedensten Verzierungen. Auch auf der Heimfahrt via Rheintal – Bodensee – Winterthur 
kam mit den angeregten Gesprächen nie Langeweile auf. Reiseleitung durch Hansjörg & Romi 
Wahrenberger, Peter & Ursula Schlatter. 
 



 
 
Wieder im Goms waren wir vom 13. bis 17. Januar 2015 zu Gast.  
Die kaum erwartete „Anmeldeflut“ von 23 (!!) erholungs- und gesellschaftssuchenden lang- 
oder schneeschuhläuferisch begabten LWS-lerinnen und LWS-lern machte es notwendig, 
dass wir uns auf zwei Hotels verteilen mussten. In beiden Gasthäusern wurden wir echt 
obergommerisch gastfreundlich betreut und kulinarisch verwöhnt. Dies stärkte uns für manche 
Touren gomsaufwärts, gomsabwärts und hoch zum Hotel Rhonequelle. Wachstechnisch 
einfache glitzernde eisig-feuchte schnelle Spuren meisterten wir ebenso wie die etwas 
schwierigeren Neuschneeverhältnisse. Während man in der ganzen Schweiz über 
Schneemangel klagte, genossen wir doch herrliche richtige Wintertage! 
Reiseleitung: Hansjörg & Romi Wahrenberger. 
 

 
 
Die Frühlingswanderung zum Schloss Wellenberg am Sonntag, 10. Mai 2015 war voller 
„Highlights“. 
Im leicht ansteigenden, wasserberauschten Mühletobel fanden die 24 Wandernden bald einen 
angenehmen Tritt. Diese Kalorienverbrennung gab nach einem Apéro auch Lust auf das 
nahrhafte Mittagessen im Restaurant Stählibuck. Dort wurden wir von Peter & Esther Kunz 
begrüsst, welche für uns die Führung durch die Waffenkammer im Schloss Wellenberg 
organsierten. Doch zuerst galt es den Stählibuck mit Aussichtsturm zu erklimmen, bevor wir 
per Pedes über die weite Thurgauer Landschaft das Schloss Wellenberg erreichten. Wir 
staunten über Peters Hobby des Restaurierens und Nachbauens von alten Feuerwaffen und 
die umfangreiche ausgestellte Sammlung. Da ist Peter ein echter Profi – fast so wie beim 
Volleyball am Donnerstagabend! Nach dem von seiner Gattin Esther kredenzten Apéro galt es 
noch den halbstündigen Abstieg zum sonnigen Abschlussbier im Schwanen unfallfrei zu 
bewältigen. Postauto und Bahn  brachten alle gesund und munter nach Hause. 
Reiseleitungsteam: Peter & Esther Kunz, Hansjörg & Romi Wahrenberger, Peter & Ursula 
Schlatter. 
 

 
 
Am Mittwoch, 3. Juni 2015 hiess es „Gmüetli nach Horb am Neckar“.  
32 Unentwegte genossen die Fahrt mit der Gäubahn bei ausgezeichnetem Reisewetter. Nach 
einem halbstündigen Spaziergang wurden wir in der gepflegten Eisenbahnerlebniswelt mit 
einem Glas Sekt und anschliessender kompetenter Führung willkomen geheissen. In der 
grosszügigen Halle liessen uns Dampflok-Wunderwerke, nostalgische Holzklassewagen, 
Gotthardloks, Trans-Europa-Express und diverse Triebwagenzüge an vergangene Zeiten 
erinnern. Im hauseigenen Restaurant fand unsere Gruppe Platz für das Spätzle-Zmittag. Es 



blieb noch Zeit für eigene Erkundungen oder Hand-Draisinenfahrten bevor wir nach Kaffee, 
Kuchen und einem Erinnerungsgeschenk zurück ans Neckarufer am Fusse der leicht erhöhten 
pittoresken Stadtkulisse  gelangten. Natürlich noch mit einem Bier oder Eis im schattigen 
Gartenrestaurant gestärkt, führte uns die DB zurück in die Munotstadt. Super, was uns die 
deutsche Nachbarschaft zu erstaunlich günstigem Preis zu bieten hat! Dieses Ziel wäre 
übrigens auch für einen privaten Familienausflug bestens geeignet. 
Reiseleitung: Hansjörg & Romi Wahrenberger, Peter & Ursula Schlatter. 
 

 
 
Die Herbstwanderung am Samstag, 29. August 2014 hatte die Areuse-Schlucht als Ziel.  
Der Wechsel vom Zwei- zum Eintäger darf mit 27 Teilnehmenden als Erfolg bezeichnet 
werden. Die von unsern Jurafreaks Peter & Ursula vorgeschlagene abwechslungsreiche 
Wanderung durch die imposante Schlucht im Neuenburger Jura begeisterte. Über schmale 
Hangwege, breite Wanderwege, treppauf, treppab über Stein-, Holz- und Eisenbrücken fand 
Langeweile nie statt. Manchmal meinte man sich im Maggiatal oder am rauschenden Rheinfall. 
Die altehrwürdige Mittagsbeiz in Champ du Moulin verwöhnte uns kulinarisch aufs Feinste. 
Nach einer Schlussstärkung in Boudry brachten uns Tram, Bus und SBB wohlbehalten nach 
Hause. 
Reiseleitung: Hansjörg & Romi Wahrenberger, Peter & Ursula Schlatter. 
 

 
 
Danken  
möchte ich an dieser Stelle auch einmal ausdrücklich Ursula Waldvogel. Sie verwaltet unser 
Reisekonto bestens! Hansjörg Wahrenberger 

 

Bericht der Randenspur Winter 2014/2015 
 
Nach einem eher trockenen Winteranfang, bei dem es auch in den höheren Lagen an Schnee 
mangelte, können wir trotzdem auf eine ausserordentlich gute und ereignisreiche 
Langlaufsaison zurückblicken. 
 
Guter Saisonstart 
Erst am 26.Dezember.2014 fiel der landesweit lang ersehnte Schnee. Mit ca. 15-25cm reichte 
die Schneedecke auf dem Randen um das ganze Loipennetz in Betrieb zu nehmen. So 
verfügten wir auf bis zum 28. Dezember über 15km klassisch gespurte Loipe und 10km 
Skatingspur. Mit weiteren Niederschlägen wuchs die Schneedecke immer weiter auf ca. 30-
35cm an. Die Verhältnisse waren hervorragend. Da es aber im November und Dezember nie 
zu einer längeren Frostperiode kam, konnte der Boden nicht gefrieren, was dazu führte das 
der Schnee von unten her wegtaute, und relativ schnell verschwand. Ab ca. 6.Januar war die 
Randenspur nicht mehr befahrbar. 
 
 
 
 



Der grosse Schnee 
 
Viele Langläufer dachten sicher: War schön, aber viel zu kurz, es wäre schön wenn noch mehr 
Schnee fallen würde, und es fiel noch mehr Schnee, mehr als dem Spurteam, und manchem 
Baum, lieb war. Nach einem kurzen Schneefall am 21. Januar 15 bei dem nur magere 8-12cm 
Schnee fielen, sorgten die Schneefälle ab dem 28.Januar 2015 für ein regelrechtes 
„Schneechaos“ auf dem Randen. Bis zum Nachlassen der Niederschläge fielen zwischen 50-
60cm Neuschnee! Da der Schnee leicht feucht war, es aber in der Folge zu tiefen 
Temperaturen kam, blieb der Schnee auf den schwerst beladenen Bäumen hängen. 
Zusammen mit den starken Winden, fielen gemäss Kantonsforstamt, in diesem Winter ca. 
5000 Bäume dem Schnee zum Opfer. 
Schon mein erster Einsatz war nach wenigen Metern beendet, da eine dicke Föhre beim 
Startgelände des Randenlaufs mir den Weg versperrte. Dieser Baum machte mir bewusst 
dass es viel zu gefährlich war in den Wald die Spurarbeit fortzuführen. So beschloss ich den 
Einsatz abzubrechen und auf bessere Bedingungen zu warten. Da ich aber schon einmal da 
war, testete ich unsere Motorsäge und räumte den Baum teilweise weg. 
 
Pannenserie und Sturm 
Am 30. Januar musste die Batterie am Lynx ausgewechselt werden. Nach 11 treuen 
Dienstjahren war diese erschöpft. Am 1.Februar hatten wir einen ersten Zwischenfall mit dem 
Chröttli, Valentin beanstandete das keine Leistung mehr da sei, da er nur sehr langsam 
vorankam. So entschied er zurückzukehren um die Störung zu beheben. Nach längerer Suche 
stellten wir fest, dass Schmutz aus dem Tank die Zuleitung zur Einspritzung verstopfte, und 
somit zu wenig Kraftstoff zugeführt wurde. Plötzlich ein lauter Knall. Erschrocken schauten alle 
umher um zu sehen was geschehen war und ob jemand verletzt sein könnte. Mit Erleichterung 
stellen wir fest, dass alle noch wohlauf waren. Aber was war geschehen? Während wir tief 
versunken herauszufinden versuchten warum das Chröttli nicht mehr lief, barst eine Felge. 
Auch das noch! In den folgenden Tagen wurde dann das Problem beseitigt. 
Am 3.Februar beschlossen Jason und ich, ein wenig risikofreudig, da wir das noch nie gemacht 
hatten, die Aufstiegsspur vom Eschheimertal zu besichtigen und heruntergefallene Bäume zu 
entfernen. Gleichzeitig spurten wir die Aufstiegsspur maschinell. 
In den folgenden Tagen Stürmte es dann so heftig, dass wir eine Warnmeldung im 
Schneebericht verfassten, und aus Sicherheitsgründen allen davon abrieten, den Wald zu 
betreten. 
Beim Einsatz am 7.Februar versuchte ich diverse Schneeverwehungen zu entfernen und 
Traktorenspuren zu reparieren. Plötzlich streikte das Chröttli definitiv. Valentin, Tobias und 
Hansruedi organisierten die Bergung. Mit sehr viel Aufwand wurden die Raupen demontiert 
und das Chröttli bis zum Betriebsgebäude abgeschleppt, wo dann die Reparatur erfolgte. 
Diesmal mit mehr Erfolg. Durch die zu häufigen Startversuche war der Anlasser 
überbeansprucht worden, so dass wir ihn austauschen mussten. 
 
Randenlauf und Loipentag 
 
Am 14.2.15 wurde der 17. Randenlauf ausgetragen. Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung 
nahmen 39 Läufer die Herausforderung an und bestritten bei herrlichen Sonnenschein das 
traditionsreiche Langlaufrennen im Skating Stil über 9.5km und 420m Höhendifferenz. Am 
15.2.15 konnte der Loipentag durchgeführt werden. Sehr viel interessiertes Publikum genoss 
die bereitgestellten köstlichen Schlemmereien. Diverse Personen ermutigte es die zur 
Verfügung gestellten Langlaufskier auszuprobieren  
 
Erfolgreiche Langlaufsaison für unser Juwel auf dem Randen 
Bis zum 9. März 2015 war praktisch das gesamte Loipennetz dauernd in Betrieb. Mit insgesamt 
48 Betriebstagen und ca. 250 Einsatzstunden können wir auf eine erfolgreiche Saison 2014/15 
zurückblicken. Sollte jemand das diesjährige „Schneeparadies“ verpasst haben, keine Sorge: 
Hansruedi, Valentin, Tobias, Markus, Hans, Thomas, das Gesamte Markierungsteam, Jason 
und Ich und S’Chröttli &Co, sind auch im nächsten Winter freudig für den Betrieb der 
Randenspur im Einsatz. 
Und wer weiss, vielleicht gesellen sich noch weitere Interessierte zum einen oder anderen 
Team rund um die Randenspur. 
 
 
 



Herzliches Dankeschön 
Ich möchte mich im Namen der Langlauf und Wandergruppe Schaffhausen an dieser Stelle 
bei unseren Sponsoren, dem Kant. Forstamt, den Gemeindeförstern, den Helfern im 
Markierungs Team, den Helfern vom Randenlauf-Team, den Helfern im Loipentag-Team, den 
Helfern vom Randenspur-Team, die in irgend einer Form mitgeholfen haben, den Betrieb der 
Randenspur zu ermöglichen und den Benutzer der Randenspur für die Unterstützung herzlich 
danken. Ruggero Pagnin 
 


