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Interview mit Hansruedi Ott
Schmali Poscht: Wer bist du?
Hansruedi Ott:
thalen und seit 1975 wieder im Haus, in dem ich 1928
geboren wurde. Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne
und fünf Enkelkinder. Nach meiner Ausbildung zum Au-
tomobil-Ing. HTL war ich 36 Jahre als Motorfahrzeug-
und Schifffahrtsexperte beim Kanton SH angestellt. Da-
neben kennen mich die LWS’ler als ehemaligen «Chef
der Randenspur» und als langjähriges Vorstandsmit-
glied. Nebenbei engagierte ich mich auch intensiv bei der
TCS-Sektion Schaffhausen.
Was bedeutet für dich der Sport neben deiner 
beruflichen Tätigkeit?
Sport war für mich immer etwas Besonderes und meine
Eltern waren für die damalige Zeit schon sehr sportlich.
Meine Mutter war eine der ersten Skifahrerinnen (noch
mit Rock) und Damenriegenleiterin in Buchthalen. Mein
Vater war leidenschaftlicher Weidlingsfahrer. Während
den Sommerferien ging es mit dem Weidling (nur mit
Stachel und Ruder) nach Berlingen am Untersee und von
dort bis zur Insel Mainau. Meine Idole waren damals die
Spitzensportler aus Leichtathletik, Skirennsport und ka-
nadischem Eishockey. Diese Sportarten habe ich dann
auch gerne trainiert und ausgeübt. Zudem spielte ich
Feldhandball bei der Werkschule GF und bei den Kauf-
leuten.
Wie viele Stunden trainierst du pro Woche?
In meinem Alter ist diese Frage nicht mehr aktuell. Mein
sportliches Training besteht aus Alltagsbeschäftigungen
wie sie sich bei einem Haus mit grösserem Umschwung
ergeben. Ergänzt mit gelegentlichem Velofahren, In-
linen, Surfen u.a.
Welches persönliche sportliche Ziel möchtest du 
noch erreichen? Traum?
Kein spezielles mehr. Mit dem Erreichten bin ich voll
und ganz zufrieden. Die Grundschnelligkeit lässt sich in
meinem Alter nicht mehr steigern. Ich habe einige
4000er-Gipfel bestiegen, war zehnmal am «Engadiner»,
habe das Segelfliegerbrevet gemacht, habe an Segeltörns
teilgenommen u.a.
Wie bringst du Privat-/Berufsleben und deine 
sportlichen Aktivitäten unter einen Hut?
Da ich schon 16 Jahre pensioniert bin, stellt sich diese
Frage eigentlich nicht mehr. Ich bin aber mit den Arbei-
ten rund um den Garten, mit meinen Autos und Booten
und mit meinen Aufgaben im Spurdienst der LWS
genügend ausgelastet.

Ich wohne seit meiner Geburt in Buch-
Dein schönster sportlicher
Erfolg?
Da gibt es 2 Erfolge. Einen im
Autosport und einen im «rich-
tigen» Sport. Im Jahr 1964 star-
tete ich mit meinem VW-
Porsche Eigenbau am Oberhal-
lauer Bergrennen und war auf Anhieb schnellster
Schaffhauser. Mehrere Fahrer mit deutlich leistungs-
stärkeren Fahrzeugen lagen hinter mir. Dann die Bestei-
gung der «Grossen Zinne» in den Dolomiten über die
Dibonakante, zu zweit mit einem in den Ferien zufällig
kennen gelernten italienischen Skilehrer. Geplant war
eigentlich eine einfachere Route, doch im Nebel waren
wir plötzlich auf dieser in Kletterkreisen sehr bekannten
aber schwierigen Route.
Aus welchem sportlichen Misserfolg hast du am 
meisten gelernt?
An einer meiner Teilnahmen am «Engadiner» glaubte
ich aus Zeitgründen Verpflegungsposten auslassen zu
können. Bei km 35 hatte es mich dann prompt erwischt.
Völlig kraftlos wurde ich dann bis ins Ziel noch von
vielen Läufern überholt.
Welchen Sportler respektive Sportlerin
möchtest du mal kennen lernen und warum?
Ralph Krüger ist eine interessante Persönlichkeit die mit
viel Optimismus und langjähriger, seriöser Arbeit seinen
Weg geht.
Dein Wunsch an die LWS?
Dass während des Winters in den Schaffhauser Nach-
richten täglich ein Hinweis zum «Schnee-und Loipenbe-
richt der Randenspur» erscheint.
Dein persönliches Lebensmotto:
Zwischenmenschliche Freundschaften pflegen, einander
leben lassen und optimistisch sein.
Was möchtest du zum Schluss noch loswerden?
Was ich nicht mehr hören möchte, ist das stetige Jam-
mern wegen des Klimawandels. Die Erderwärmung ist
nicht von Menschenhand gemacht und daher auch nicht
aufzuhalten. Ich bin kein Gegner des Umweltschutzes
und es ist auch richtig, dass nach anderen Energieträgern
als Ersatz für fossile Brennstoffe geforscht wird. Auch
die Entwicklung neuer Technologien zur Reduktion der 
Luftschadstoffe ist sinnvoll. Es gibt aber zu viele Politiker
und Pseudo-Umweltschützer welche irgendwelche Be-
hauptungen aufstellen, ohne diese wissenschaftlich nach-
haltig belegen zu können.
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