
 
  
1. Wer bist du?  
Mein Name ist Christoph Frei und ich wohne in Neuhausen am Rheinfall.  
Im 2001 zog es mich vom Kanton Aargau in den Kanton Schaffhausen, wo es mir 
ausserordentlich gut gefällt. Ich bin seit 2004 Mitglied der LWS, jedoch bisher nicht gross in 
Erscheinung getreten. Man konnte mich bisher vor allem im Winter auf dem Randen 
antreffen. 
 
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 10, 8 und 7 Jahren.  
Ich arbeite in Zürich in der Finanzabteilung bei einem grösseren Berufsverband. 
Nach einer KV-Lehre habe ich mich im Rechnungswesen weitergebildet und bin 
schlussendlich über mehrjährige Tätigkeiten im Treuhandbereich zum jetzigen Arbeitgeber 
gelangt, bei welchem ich jetzt schon seit 12 Jahren tätig bin.  
Einige Jahre Vorstandserfahrung bringe ich auch schon mit.  An meinem alten Wohnort im 
Aargau war ich 11 Jahre im Vorstand eines Veloclubs tätig, davon 7 Jahre als Kassier. 
 
2. Was bedeutet für dich der Sport neben deiner beruflichen Tätigkeit?  
Der Sport ist sehr wichtig für mich, als Ausgleich zum Beruf und der Familie. 
Heute trainiere ich vor allem aus Plausch für mich, ohne grössere Ambitionen.  
Früher habe ich an diversen Strassenläufen und einigen Velorennen teilgenommen.  
Jetzt geniesse ich den Sommer durch das Mountainbiken und das Joggen, im Winter 
versuche ich jede Gelegenheit zu nutzen um auf dem Randen zu langlaufen. 
Ebenfalls fahre ich fürs Leben gerne Alpin Ski. 
 
3. Wie viele Stunden trainierst Du pro Woche ? 
Dies ist sehr unterschiedlich. Da wir in einem Haus mit Umschwung wohnen, nimmt der 
Garten im Sommer einen grossen Platz in meiner Freizeit ein, so dass es oft nur zu zwei bis 
drei Stunden pro Woche reicht. Da ich nebenbei auch sehr viel sportlich mit meiner Familie 
unternehme (velofahren, schwimmen, wandern),  reichen mir diesen Trainingszeiten im 
Sommer. Im Winter dagegen habe ich wesentlich mehr Zeit für Sport, hier kann es schon 
mal vorkommen, dass ich bis zu vier Mal pro Woche unterwegs bin. 
 
4. Welches persönliche sportliche Ziel möchtest du noch erreichen ? 
Traum ? 
Mein grosses Ziel ist es das Birkebeiner Langlauf-Rennen in Norwegen einmal zu laufen.  
Die Ambiance muss fantastisch sein. 
 



5. Wie bringst du Privat- / Berufsleben und deine sportlichen Aktivitäten unter einen 
Hut ? 
Ich habe im Minimum meinen fixen Sportabend in der Woche, an diesem Abend mache ich 
Sport egal ob es regnet oder schneit. 
 
6. Dein schönster sportlicher Erfolg ? 
Die Teilnahmen am internationalen Viertagemarsch in Holland. 
 
7. Aus welchem sportlichen Misserfolg hast du am meisten gelernt ? 
Als ich das erste Mal mit dem Fahrrad ins Tessin gefahren bin, habe ich viel zu wenig 
getrunken und mich komplett falsch ernährt. Dem entsprechend musste ich dann auch 
leiden und bin fast nicht mehr am Ziel angekommen. 
Daraus habe ich gelernt, dass die richtige Ernährung im Sport unglaublich wichtig ist. 
 
8. Welchen Sportler resp. welche Sportlerin möchtest du mal kennen lernen 
und warum? 
Mark Streit, den NHL-Eishockeyspieler. Er hat als Schweizer Eishockeyspieler den 
Durchbruch im nordamerikanischen Eishockey geschafft und dies ist eine 
unglaubliche Leistung. 
 
9. Dein Wunsch an die LWS ? 
Wie ich feststellen konnte, ist die LWS ein Verein, der mit der Zeit geht und sich 
Veränderungen nicht verschliesst, aber auch die Traditionen pflegt. 
Dies finde ich sehr gut und mein Wusch ist es, dass dieser Weg so weiter beschritten wird. 
 
10. Dein persönliches Lebensmotto: 
Halbe Sachen mag ich nicht. Entweder setze ich mich voll für etwas ein oder ich 
lasse es lieber sein. 
 
11. Was möchtest du zum Schluss noch loswerden? 
Ich habe die LWS bisher ja eher aus der Distanz erleben dürfen und habe den Verein 
als sehr gut organisierten Verein wahrgenommen. 
Im abgelaufenen Vereinsjahr durfte ich bereits an zwei Vorstandssitzungen teilnehmen 
und ich fühle mich im Vorstand bereits sehr gut aufgenommen. 
Die Tatsache, dass ich fürs Leben gerne auf den Langlaufskiern stehe, hat natürlich 
bei der Entscheid dieses Amt anzunehmen, auch eine grosse Rolle gespielt. 
Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit als Kassier. 
 
 
 
 
 
 
 


