
Interview – Fragen für die Homepage LWS - Newsletter

Elf Fragen an …

1. Wer bist du?

2. (als Gedankenstütze: Name, Familie, Alter, Beruf, Lieblingsbeschäftigungen,…)
Ich bin Claudia Vössing, bin glücklich verheiratet und habe eine vierjährige Tochter. Mein
Beruf ist Laborchemikerin. Da entwickle ich Putze und Mörtel. Aus beruflichen Gründen bin ich
vor knapp zehn Jahren nach Schaffhausen gezogen. In meiner Freizeit bewege ich mich
gerne in der Natur. Im Winter geniesse ich aber auch gemütliche Ofen-Abende.

3. Was bedeutet für dich der Sport neben deiner beruflichen Tätigkeit?
Sport nutze ich als Ausgleich zu Arbeit und Haushalt. Es freut mich, beim Sport auf nette
Leute zu treffen. Deshalb nehme ich auch gerne am Dienstags- Training teil.

4. Wie viele Stunden trainierst du pro Woche?
Leider nur ca. 2 bis 2 ½ Stunden

5. Welches persönliche sportliche Ziel möchtest du noch erreichen? Traum?
Ich möchte es endlich mal schaffen, am SH Triathlon teilzunehmen. Bisher ist mir nicht
gelungen, da ich an dem Datum in den Ferien war, oder mir die Vorbereitung fehlte.

6. Wie bringst du Privat- / Berufsleben und deine sportlichen Aktivitäten unter einen Hut?
Tja, das ist schwierig. Mein Mann gibt mir schon mal „Frei“. Mittlerweile kann ich kleinere
Laufrunden mit der Tochter unternehmen. Sie fährt dann Velo.

7. Dein schönster sportlicher Erfolg?
...war die Überquerung der Alpen mit dem Velo.

8. Aus welchem sportlichen Misserfolg hast du am meisten gelernt?
Ich handle nach der Devise:“ Dabeisein ist Alles.“ Daher hat es bisher keinen Misserfolg
gegeben. Bis jetzt bin ich bei Wettkämpfen immer ins Ziel gekommen.

9. Welchen Sportler resp. Welche Sportlerin möchtest du mal kennen lernen und warum?
Birgit Fischer (deutsche Kanutin) interessiert mich, da sie an sechs Olympischen Spielen
teilgenommen hat und mindestens eine Goldmedalie auf der Rückreise im Gepäck hatte. Ich
bewundere Ihre Konstanz in der sportlichen Leistung und würde gerne von Ihr wissen, wie sie
Beruf, Familie und Training unter einen Hut bekommt.

10. Dein Wunsch an die „LWS“?
Ich wünsche mir einen geeigneten Präsident/ geeignete Präsidentin als Nachfolge von Anita.

11. Dein persönliches Lebensmotto:
Sage nie: „Das kann ich nicht“, bevor du es nicht ausprobiert hast.

12. Was möchtest du zum Schluss noch loswerden?
Nichts mehr.


