
 

 

Jahresbericht LWS Saison 2020/2021 

Geschätzte LWS-Mitglieder 

 

Das Vereinsjahr der Saison 2020/2021 war noch immer geprägt von der Pandemie. Die 

Einschränkungen waren teilweise so, dass ein «normaler» Trainingsbetrieb nicht möglich war. 

Improvisieren war einmal mehr angesagt. Zum Abschluss der Vorsaison konnte Ende August 

2020 wenigstens der Helferanlass auf dem Griesbachhof durchgeführt werden. Dies war dann 

auch für längere Zeit der letzte LWS-Anlass der unter einigermassen «normalen» 

Bedingungen staffinden konnte. Der Reihe nach mussten die GV, der Gmüetli-Uusflug, der 

Jassplausch, der Skilplausch, der Randenlauf sowie der Loipentag coronabedingt abgesagt 

werden. Die GV wurde erstmals in der LWS-Geschichte schriftlich durchgeführt. 100 Mitglieder 

haben daran teilgenommen. Erfreulicherweise war die Wintersaison mehr als erfolgreich. Viele 

Sportbegeisterte haben den Langlaufsport entdeckt. Dank den tollen Loipenverhältnissen 

konnten wir über 80 Neumitglieder gewinnen. Zum Abschluss der Saison 2020/2021 waren 

alle Helferinnen und Helfer zum traditionellen Helferanlass eingeladen. Dieser fand in Lottis 

Café in Büttenhardt statt.  

Leider mussten wir auch im vergangenen Vereinsjahr von zwei verdienten Ehrenmitgliedern 

Abschied nehmen. Otto Wetter verstarb am 17. November 2020 im 96. Altersjahr und Franz 

Vögele am 10. März 2021 im 95. Altersjahr. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Beileid 

an die Trauerfamilien.  

Die detaillierten Berichte aus den verschiedenen Bereichen sind Bestandteil des 

Jahresberichts. Dieser wird mit dem Novemberversand allen Mitgliedern zugestellt.  

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 Vorstandes, dem Randenspurteam, den Trainingsleiterinnen und Leitern, 

den Organisatoren der Ausflüge und Wanderungen, der verschiedenen Anlässe und 

Laufveranstaltungen, allen Helferinnen und Helfern und natürlich allen Sponsoren. 

Präsident: Markus Brütsch 

 

RANDENSPUR  

Glücklich dürfen wir auf einen traumhaften Winter mit überdurchschnittlich viel Schnee und 

Langlauf-Möglichkeiten zurückblicken. Doch alles der Reihe nach.  

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

Sommer begonnen. So wurden Optimierungen vorgenommen, z. B. Stahlkomponenten von 

Valentins Schneetrichter verzinkt, der neue Anhänger mit Schutzbrettern versehen, die 

Werkstatt auf Vordermann gebracht, Pfade freigeräumt, nach dem Markieren die Raupen am 

Quad montiert etc. Rechtzeitig zu Saisonbeginn waren unsere Fahrzeuge vollgetankt, 

geschmiert und alle Geräte einsatzbereit. Wir sind stolz auf unseren geeigneten und 

zuverlässigen Fuhrpark.  

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

Aeschlimann, Hans Kübler, Roger Meili, Tobias und Valentin Ott, Ruedi Widtmann und René 

Wanner. Die Abläufe und der Informationsfluss wurdne an einer Koordinationssitzung 



gemeinsam optimiert. Claude Tappolet vom Restaurant Siblinger Randen ist erster Informant 

bei Neuschnee. René Wanner koordiniert den Spureinsatz und Thomas Waldvogel bereitet 

die aktuellen Rückmeldungen vom Spurteam jeweils für das Internet, die Presse auf und 

betreut den Telefondienst. Damit und mit der von Daniel Aeschlimann initiierten WhatsApp 

Gruppe „LWS Randenspur“ sind alle interessierten Langläufer aktuell über die Loipensituation 

informiert.  

Schulung Spurteam: Für das grösstenteils unerfahrene Spurteam hatte Valentin Ott eine 

informative Checkliste für die Bedienung der Geräte und das Spuren erstellt. Am 7. Dezember 

lag bereits genügend Schnee, um eine Loipe zu präparieren. Valentin, ein toleranter 

Fahrlehrer, führte mich in das Spuren ein. Leider passierte mir schon kurz nach dem Start ein 

Missgeschick und unser Schneetöff lag schon auf der Seite. Mit letzter Kraft gelang es uns 

das Fahrzeug wieder aufzurichten. Eine sehr lehrreiche und bleibende Erfahrung. Seither 

werden kritische Straßen-Übergängen in möglichst grossem Winkel angefahren und das 

Körpergewicht auf dem Schneetöff maximal verlagert. 

Es herrschten in der Folge für sieben Tage gute Langlaufverhältnisse. Nach einem kleinen 

Unterbruch meldete sich der Winter bereits am 28. Dezember wieder zurück.  

Schon anfangs Winter bestand die Idee an einer Vollmondnacht die Loipe um das Zelgli mit 

Finnenkerzen zu erhellen. Kurz entschlossen wurden solche am 29.12. hergestellt, verteilt und 

durch das Spurteam in der frühen Nacht entzündet. Leider waren die Wetterverhältnisse dann 

doch nicht mehr wie prognostiziert. Der Vollmond zeigte sich nur für 15 Minuten. Das hielt auch 

einige Langläufer von einem zusätzlichen Training ab. Wir hoffen auf eine Wiederholung in 

naher Zukunft. 

Glücklicherweise blieb der Schnee den ganzen Januar liegen. Den Höhepunkt erreichten die 

Schneefälle am 15. Januar, wo Schneehöhen von 60 bis 80cm gemessen wurden und wir 

glücklicherweise auf unser altbewährtes Chröttli zurückgreifen konnten, welches als einziges 

Fahrzeug den Schneemassen trotzen konnte. Gleichzeitig konnte im Eschheimertal nach 

mehrjährigem Unterbruch wieder einmal gespurt werden. Die üppigen Schneehöhen 

überforderten aber auch unseren Motorschlitten. Ruedi Widtmann liess sich davon nicht 

beirren und präparierte mit seinem Traktor eine super Loipe mit samt der einzigarten 

Verbindungsspur zum Siblinger Randen. 

Um den Andrang auf dem Randen zu entlasten haben gleichzeitig umtriebige Personen auf 

dem Sportplatz Lohn und in Schleitheim alternative LL-Loipen präpariert. 

Zwischen dem 30. Januar und dem 10. Februar konnten sich die Langläufer dann ausruhen, 

bevor die Loipen nochmals für fünf Tage präpariert werden konnten. Mitte März folgte das 

letzte Comeback des Winters. Leider war die Schneedecke im Wald nicht durchgehend, so 

dass eine Überfahrt ins Zelgli unmöglich war. Daher konnte auch nicht mehr präpariert werden. 

Nichts destotrotz genossen etliche Langläufer die guten Verhältnisse beim Firnskaten auf der 

dünnen, gefrorenen Schneeschicht. 

Summa summarum konnte man auf der Randenspur an 47 Tagen bei guten bis traumhaften 

Bedingungen Langlaufen. Im Eschheimertal herrschten an 15 Tagen ideale Bedingungen. Die 

Aufstiegsspur war an 12 Tagen maschinell gespurt und an weiteren 14 Tagen mittels Handspur 

möglich. 

Das Spurteam hat mit viel Enthusiasmus im Winter 2020/2021 insgesamt 52 Spureinsätze 

erbracht. Dank dem vielen Schnee und somit häufigen Spureinsätzen konnte das ganze 

Spurteam möglichst vielseitig auf allen Spurfahrzeugen geschult werden. Klar wir haben noch 

Verbesserungspotential – wir arbeiten daran - denn es heisst, dass noch kein Meister vom 

Himmel gefallen ist.  

Um für die Langläufer rasch eine Skating Loipe und klassische Spur zu präparieren waren oft 

zwei Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz. Trotzdem waren oft Langläufer auf dem Randen 



während wir immer noch am Präparieren waren. Wir bitten um Verständnis da wir u. a. erst 

spuren, wenn der Schneefall beendet oder die Randenauffahrt gepfadet ist. 

Einen kleinen Wermutstropfen gab es in der letzten Saison trotzdem. Ungeachtet der 

hervorragenden Schneesituation konnte der Randenlauf sowie der Loipentag aus bekannten 

Gründen nicht durchgeführt werden. Coronabedingt erlebte der Langlaufsport aber einen 

Boom. Da Langlaufen im Schwarzwald nicht erlaubt war, hatte es überdurchschnittlich viele 

Langläufer auf den von der LWS präparierten Loipen auf dem Randen. Dazu kamen viele 

Schlittler und Spaziergänger, welche den nahen Schnee geniessen wollten. Die 

Randenauffahrt von Siblingen musste an einigen Wochenenden aufgrund des riesigen 

Andrangs und Parkplatzmangels von der Feuerwehr geregelt resp. dosiert werden. Vielen 

Dank diesen Helfern. Die Randenüberfahrt von Hemmental nach Beggingen wurde aus 

Sicherheitsgründen an mehrere Wochenenden von Freitagabend bis Sonntagabend gesperrt. 

Auch wenn wir die Gesamtsituation nicht objektiv beurteilen können, scheint diese Entwicklung 

suboptimal zu sein. So wird oft Werbung für junge Familien mit unserem kleinen Paradies im 

Kanton Schaffhausen mit Rhein und Randen gemacht. Wenn sich viele Leute bei tollen 

Verhältnisse an der Sonne sportlich betätigen, sei es mit Wandern, Langlaufen, 

Schneeschuhlaufen oder einfach erholen möchten, die Zufahrt zu sperren, ist unverständlich. 

Potentielle Entschärfungsmassnahmen wären zum Beispiel: die Strassen bei den Parkplätzen 

Guetbuck und Talisbänkli breiter zu pfaden um genügend Parkraum zu schaffen, 

Einbahnverkehr mit Auffahrt von Hemmental und Rückfahrt über Beggingen oder 

Schneekettenpflicht bei schwierigen Verhältnissen. Klar eine solche Organisation ist mit 

grossem Aufwand verbunden. Es bleibt aber trotzdem zu hoffen, dass es neben dem neu 

lancierten Randenbus weitere Bestrebungen gibt, dass der Randen auch unter erschwerten 

Bedingungen für möglichst viele Naturbegeisterte zugänglich ist. Valentin Ott und René Wanner 

 

Dienstags-Nordic-Walk-Gruppe 

Dieses Vereinsjahr war erneut geprägt von der Corona-Pandemie. So mussten wir die 

Trainings von Mitte Dezember bis Ende Februar absagen. Das ergab dann die Zahl von 42 

Dienstagsrunden mit durchschnittlich sieben Teilnehmenden. Ausser einem abendlichen Hock 

im Rest. Eschheimertal haben wir keine zusätzlichen Veranstaltungen abgehalten. Annemarie 

Stucki 

 

Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen 

Corona regierte und wir richteten unsere Turnstunden nach den BAG Bestimmungen aus. 

Hallentrainings waren das ganze Jahr nicht möglich. Von Mitte Dezember bis Ende Februar 

war gar totale Zwangspause angesagt. Aber in den Herbst-, Frühjahrs- und Sommermonaten 

legten wir immer wieder los: Waldrunden, Rheinfallrunden, Merishausertouren fanden rege 

Zustimmung. Mit BAG-Erlaubnis konnten wir das Training teilweise auch wieder mit geselligen 

Wirtschaftsbesuchen ergänzen. Mit durchschnittlich 13 Leuten wurden kurzweilige Stunden 

verbracht. Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kräftigung und etwas Ausdauer war angesagt. So 

war gesorgt, dass wir nicht einrosteten und die Kameradschaft gebührend gepflegt wurde.  

Auch in den Sommerferien starteten wir jeden Donnerstag: Grillabend, Minigolfrunde, Besuch 

im Buchberghaus, Ausflug nach Eglisau in die lauschige Gartenbeiz waren beliebt. Die Devise 

„Bewegung an der frischen Luft“ ist schon fast zur Gewohnheit geworden. Irgendwann können 

wir sicher wieder umstellen auf den Hallenbesuch mit Volleyballspiel. Letzteres wird von uns 

vermisst. Mit Sabine und Hansjörg hoffe ich, dass uns die Dunnschtigs-LWS-Truppe weiterhin 

treu bleibt. Annemarie Stucki 



Oktober 2021 

LWS-Sportgruppenleiterin Nadja 

Bührer, Lohn 

Leider macht es uns die aktuelle 

Pandemie nicht ganz einfach, was 

aber drin liegt, machen wir. 

Erfreulicherweise haben wir sehr viele 

Neumitglieder gewinnen können, die 

vor allem diesen Winter Freude an den 

Randen-Loipen hatten. Lebe der 

Langlaufsport!!! So viel zu tun hatte 

der Vorstand der LWS schon lange 

nicht mehr. Großen Dank geht an 

Spurchef René Wanner mit seinem 

Helferteam wie Tobias und Valentin Ott, Dani 

Aeschlimann, Roger Meili, Hans Kübler, Ruedi Widtmann 

und alle, die freiwillig auch beim Spuren, Informieren, 

Markieren und Demarkieren tätig waren. Ebenfalls Danke 

auch an Thomas Waldvogel, der die Loipenberichte immer 

wieder aktualisierte und die Homepage anpasste. Seit dem 

2. Oktober 21 gibt es nun sogar einen Randenbus, der 

regionale Naturpark SH informiert vorlaufend. Auch unser 

Kassier Christoph Frei hat alle Hände voll zu tun mit 

Mitgliedschaften und Informationen rund um die LWS und 

die eigenen Loipen. 

Die Hallensaison musste im Dezember 2020 abrupt 

beendet werden. Wir durften uns nicht mehr treffen, vorher 

war es immerhin mit Maske und zu fünfzehnt möglich. 

Machen wir das Beste daraus. Vereinsanlässe wurden 

dann nur noch gestrichen, kein Davoser Langlauftag mit 

dem Car, keine Restaurantbesuche, kein Kino, geschlossene Sportinstitutionen. Es blieb uns 

nur noch das Trainieren draußen zu fünft oder alleine… 

Immerhin erfreuten wir uns virtuell auf die vielen LWS-Beitrage für den täglichen 

Adventskalender vom 1.-24.Dezember 2020. Fotos waren unsere Seelennahrung, denn das 

Vereinsleben vermissten wir schon. Zum Glück bescherte uns Frau Holle einen tollen Winter, 

den wir auf den schmalen Latten richtig auskosten konnten. Über 50 Spurentage auf dem 

Randen wurden vom Team gezählt. Ebenfalls konnte sich die LWS mehrmals auf der Wase-

Lopped treffen, wo Markus Reuter eine geniale Spur mit Fass zog und sogar eine 1 km lange 

Strecke misste.  

Das Lauftraining begann dann Ende März. Leider ist die Laufsaison in den Reihen der LWS 

nicht so gut besucht worden. Viele wollen gar keine Joggingrunden mehr machen und haben 

sich vielleicht nun auch neu orientiert mit anderen Sportarten oder Hobbys. Genügend 

Laufangebote in Schaffhausen gibt es ja für alle. 

Laufrouten rund um den Hohbergwald, Lohn, Stetten, Gwölb, Längenberg, Merishausen, 

Freudenthal waren aber trotzdem 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 

Saison und macht fleissig Werbung.  

Am 3. April fand mit Marco Zingg einen Bikekurs mit 12 Teilnehmern auf dem Randen statt. 

Viele Tipps konnten wir mit nach Hause nehmen. Danke auch an Stefanie Hafner, die die 



Bikeschule Saltamontes unterstützte und uns im Dirt Park Galgenbuck auf die Sprünge helfen 

konnte.  

Am 2. Juli fand bei herrlichem Sommerwetter das Vorstands- und Spurteam-Essen statt. Mit 

dem Boot auf dem Rhein durften wir bei besten Bedingungen die Schupfe ansteuern. Die Nati 

spielte Fussball und wir genossen einen feinen Znacht. Leider ging das Spiel für die Schweiz 

leer aus, dafür freuten sich die Italiener lautstark über den Sieg. Den herrlichen Rhein hatten 

wir fast für uns alleine. 

Das Sommerprogramm in der Ferienzeit war wieder vielseitig. Verschiedene Laufstrecken 

durften wir ab Gastgeber unter die Füsse nehmen. Ein herzliches Dankeschön geht an Nicola 

Schmid und Dani Brüschi aus SH, Judith und Markus Brütsch aus Büttenhardt, Silvia Schlegel 

aus SH, Yvonne Rogenmoser und Sven Kienast aus Thayngen.  

Da dieser Sommer ziemlich regnerisch ausfiel, trafen wir uns 

nur zweimal noch zum Laufen und Schwimmen in der 

Langwieserbadi und in der Fluba. 

Am Sonntag, 22. August fand der gemütliche LWS-

Helferanlass im Lotti’s in Büttenhardt statt. Bei einem feinen 

Brunch verbrachten wir den Sonntagmorgen im gemütlichen 

Beizli bei Charlottte Förderer. 

Glücklicherweise konnte der SH-Triathlon, der neu lancierte 

Rhyfalllauf und der SH-Stadtlauf stattfinden. Es ist immer 

wieder schön, wenn im Kanton Sportanlässe stattfinden 

können. Sich immer wieder ein Ziel vor Augen zu führen und 

Freude haben am Mitmachen oder sogar an den guten 

Leistungen. 

Am Sonntag, 12. September führte uns Elvira Judas als 

erfahrene Berglerin ins schöne Toggenburg. Wir bestiegen 

den Brisi. Bei besten Wanderverhältnissen erklommen wir zu zwölft den Gipfel und genossen 

die schöne Weitsicht und das Nebelmeer unter uns. 

Am Mittwoch, 15. September fand bei kühleren Temperaturen der Cross-Test im Hohbergwald 

statt. Allen, die mitmachten, gefiel die guppierte Strecke gut. Für jeden gab es auch ein kleines 

Mitbringsel, das die LWS sponserte. Besten Dank an unseren Präsidenten und Helferteam für 

den toll organisierten Anlass. Die Nachwuchssportler vom LC und Tristar freuten sich auf die 

guten Resultate und die WhatsAppler waren auch zahlreich angemeldet. Die LWS’ler blieben 

einmal mehr fern. Schade. 

 

 

 

 



Nun freuen wir uns auf die kommende LWS-GV inkl. Nachtessen, diesmal mit Zertifikatspflicht, 

wie sie an vielen Orten nun üblich ist. Restaurantbesuche 

sind möglich, jedoch halt eben auch unter den 

vorgeschriebenen Bedingungen. 

Ebenfalls freue ich mich sehr auf die kommende 

Hallensaison mit vielseitigem Angebot und den 

verschiedenen Trainingsleitern.  Ich hoffe wieder auf rege 

Beteiligung. Ihr dürft euch gerne bei mir melden. Maximal 

30 Personen, keine Zertifikatspflicht ausser die Skifitlektion 

von Helvetia. 

Hallentraining: Wir konnten wieder viele gemeinsame 

Trainingsstunden und danach immer gemütliche Abende im 

Restaurant Alpenblick, bei Pizza und Bier, verbringen. Es 

bereitet mir sehr viel Freude mit so einer kunterbunten 

Gruppe im Alter von 20 bis ca. 73 zu trainieren. Kraft, 

Koordination, Beweglichkeit, verschiede Hilfsgeräte, Spiel 

und Spass sind die Themen beim 

Training in der Halle. Dank unseren 

vielen Trainingsleitern dürfen wir ein abwechslungsreiches Training 

anbieten. Durchschnittlich nehmen ca. 15-25-30 Personen in einem 

Hallentraining teil. Die Trainingsleiter waren wieder Rolf Käslin, Gilles 

Huber, Daniel Schlagenhauf, Sonja Romano, Yvonne Rogenmoser, 

Raffael Greis, Beni Brühlmann und ich. Ein Spezialtraining durften wir 

mit Skifit, gesponsert von Helvetia, geniessen und Céline Monhart aus 

dem Activ Fitness unterrichtete uns im HIIT-Training.  

Auch die Bikedonnerstage in der Sommerzeit waren rege besucht 

worden, sie wurden durch Markus Brütsch organisiert.  

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. Der kommende Rücktritt auf die GV 

2022 von Markus Brütsch ist natürlich sehr 

bedauernswert, er leistete über viele Jahre 

eine sehr gute Arbeit in der LWS. 

Mal schauen, wer als möglicher 

Nachfolger/Nachfolgerin in Frage 

kommt. Ihr dürft euch gerne melden.  

Durch den LWS-Whats APP Chat vereinfacht sich das spontane Organisatorische und wir 

dürfen vielmals von tollen Erlebnissen in den Reihen der LWS teilhaben.   

Der Facebook-Account „LWS and friends „ist seit 30. Oktober 2015 aktiv und wird von mir 

unterhalten. Aktuell 153 „Mitglieder“. Ich finde es bereichernd, dass wir neben der Homepage 

auch in den sozialen Medien 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“. Diesen Winter gab es besonders viel zu posten, da die Schneebilder im 

Schaffhauserland einfach fantastisch waren. Da der Randenlauf und der Loipentag leider 

coronatechnisch auch nicht stattfinden konnten, fand ein Fotowettbewerb statt. Dieser wurde 

rege genutzt und die tollen Bilder wurden meist auf FB veröffentlicht. Gratulation an die 

Gewinner, die im März ausgelost wurden.  

Schön sind natürlich auch immer wieder 

die Inserate/Berichte in der SH oder im 

Schaffhauser Bock. 

Weiterhin wünsche ich mir eine so 

fröhliche, sportliche und vielseitige 

Gruppe in der LWS, wie wir bereits sind 

und hoffe weiterhin auf rege Teilnahme 

und neuen Mitgliedern. Auch nach über 

12 Jahren Tätigkeit als 

Sportgruppenleiterin werde ich euch 

erhalten bleiben.  

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

Ausbildung hängte ich dieses Jahr an. Es macht mir dort riesig Spass, mit motivierten Leuten 

zu arbeiten. Fit halten mich meine zwei sportlichen Kinder, 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 mehreren Jahren die Junioren des FC Lohn, Reiat united, akutell sind 

die E-Junioren erfolgreich und motiviert unterwegs.  

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 Jogging 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 hoffentlich noch lange tragen werden.  

 

Biken, Rennrad, mit dem Kanu paddeln, schwimmen, klettern, wandern wird auch bei unseren 

Mitgliedern immer populärer. Also polysportlich sein und bleiben. Bliibed fit, motiviert und von 

Herzen wünsche ich euch beste Gesundheit in dieser nicht einfachen Zeit. Zämehebe münd 

mir doch alli 

Sportliche Grüsse  

Nadja Bührer 

 

 

 


