
 

 

Jahresbericht LWS Saison 2019/2020 

Geschätzte LWS-Mitglieder 

 

Das Vereinsjahr der Saison 2019/2020 wird wohl in die Geschichte eingehen. Noch im Herbst 

des letzten Jahres durften wir im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der LWS mit einem 

grossen Promotionstag auf dem Fronwagplatz und einem eindrücklichen und unvergesslichem 

Jubiläumsfest unbeschwert feiern. An der GV 2019 konnte wieder ein abwechslungsreiches 

und vielfältiges Jahresprogramm vorgestellt werden. Wer hätte damals gedacht, dass nur 

einige Monate später die Welt eine ganz andere sein wird. Mit dem Lockdown im März hatte 

man das Gefühl, dass die Welt still steht. Eine schwierige Zeit stand bevor. Das Vereinsleben 

musste praktisch eingestellt werden. Leider verlief auch die Wintersaison auf dem Randen 

ernüchternd. Nur gerade an knapp 3 Tagen konnte einigermassen Langlaufsport betrieben 

werden. Erfreulicherweise konnte die Langlaufwoche in Seefeld und der Langlaufplausch in 

Davos ohne Einschränkungen durchgeführt werden, ebenso der Helferanlass von Ende 

August auf dem Griesbachhof. Der traditionelle LWS-Crosstest verschoben von Juni in den 

September, fiel ebenfalls Corona zum Opfer. Und nun Ende Oktober 2020 werden durch die 

Massnahmen des Bundesrates die Aktivitäten der Vereine erneut massiv eingeschränkt. Bleibt 

die Hoffnung, dass wir die Coronakrise unbeschadet überstehen und irgendwann wieder zur 

Normalität übergehen können. Erfreulicherweise konnte die Mitgliederzahl gehalten werden. 

Nichts desto trotz möchten wir alle Mitglieder ermuntern, fleissig Werbung für die LWS zu 

machen. Leider mussten wir im Sommer von unserem Ehrenmitglied Hansruedi Ott Abschied 

nehmen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Beileid an die Hinterbliebenen. Die 

detaillierten Berichte aus den verschiedenen Bereichen sind Bestandteil des Jahresberichts.  

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 Skiwoche, der verschiedenen Anlässe 

und Laufveranstaltungen, allen Helferinnen und Helfern und natürlich allen Sponsoren. 
Präsident: Markus Brütsch 

 

Sportgruppe 

Ja coronabedingt war die Vereinstätigkeit abrupt erstmal am 17. März eingestellt worden. Der 
Lockdown begann und wir durften uns leider nicht mehr treffen. So waren wir verpflichtet, 
alleine oder mit einem Partner Sport zu treiben, idealerweise draussen an der frischen Luft. Ja 
das war schon sehr hart, geniessen wir doch das gesellschaftliche Miteinander beim Sport 
sehr. Ab Juni durften wir uns dann wieder in Kleingruppen treffen, einfach ohne 
Restaurantbesuch. Lange durften dann nur 5 Personen an einem Tisch sitzen. Immerhin 
konnten wir uns wieder im Buchthalerwald beim Joggen austoben.  

Auch die Laufwettkämpfe und der SH-Triathlon mussten abgesagt werden. Der Engadiner-
Skimarathon konnte leider auch nicht durchgeführt werden. Der SRS-Waldlauf im Mai konnte 
virtuell gelaufen werden, wie auch etliche weitere regionale Laufanlässe. Der Crosstest wurde 
zuerst in den September verschoben, aber mit diesen strengen Schutzkonzepten ist es sehr 
schwierig, einen Anlass durchzuführen. So entschied sich Organisator Markus Brütsch zur 
Absage. Im September liefen dann immerhin ein paar LWS-ler bei heissen Temperaturen die 
Strecke des SH-Stadtlaufes. Hoffen wir auf bessere Zeiten im 2021. 



Als Sportgruppenleiterin seit bereits 11 Jahren der Dienstagsgruppe blicke ich auf eine 
vielseitige sportliche Saison zurück. Fit halte ich mich gerne mit Jogging in der LWS und mit 
Lauffreunden, Laufwettkämpfen (was in der Coronazeit eher schwierig war), 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.  

Lauftraining: Die folgenden Trainings wurden meistens von ca. 5-12 Personen besucht. 
Meistens bildeten sich 2-3 Gruppen in verschiedenen Stärkeklassen mit verschiedenen 
Laufrouten rund um den Hohbergwald, Lohn, Stetten, Gwölb, Längenberg, Merishausen, 
Freudenthal etc. 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.  

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.  

In dieser Saison möchte ich spezielle Ausflüge/Anlässe erwähnen wie: das 50-Jahr-Jubiläum 
am 26. Oktober im Parkcasino, der Jassabend im Rest. Schützenhaus, Gamblingnight im 
Casino SH, vorher bei Glühwein auf dem Froni, den Langlauftag in Davos bei besten 
Bedingungen, Klettersteig und Wanderausflug in Engelberg, Minigolfen in Neuhausen, Klettern 
in der Aranea, das Pfingstlager einmal anders daheim, SAC-Wanderung im September nach 
Elm, Baden im Rhein etc.  

Langlaufen auf dem Randen konnten wir leider nur ganz wenige Tage. Frau Holle meinte es 
mit dem Schnee in dieser Saison nicht gut. 

Die 24 LWS-Mitglieder-Adventskalenderüberraschungen vom 1. bis 24. Dez. kamen bei allen 
Mitgliedern auch gut an.  

Das Sommerprogramm in der Ferienzeit war wieder vielseitig. Verschiedene Laufstrecken 
durften wir ab Gastgeber unter die Füsse nehmen. Ein herzliches Dankeschön geht an Dani 
Brüschi aus SH, Anita Bisig aus SH, Nancy und Stefan Schünemann aus Dörflingen, Astrid 
Bischof aus SH und bei Familie Bührer in Lohn. An allen Orten wurden wir bestens verköstigt 
und das gemeinsame Zusammensein ist immer wieder schön. Die besonderen Highlights im 
Sommer waren auch die Lauftrainings am Rhein. Zweimal ab Fluba und einmal 
Rheinschwimmen ab Laag in die Büsingerbadi. Wir freuen  uns jetzt schon wieder auf das 
nächste Sommerprogramm. Gastgeber herzlich willkommen!  

Auch die Bikedonnerstage in der Sommerzeit waren rege besucht worden, v.a. Markus 
Brütsch war meistens dabei. 

Anfangs August ist leider unser Ehrenmitglied und früherer Spurchef Hansruedi Ott nach 
einem langerfühlten Leben von uns gegangen. Wir gedenken an ihn und wünschen seiner 
Familie v.a. Tobias und Valentin alles Gute. Sie werden beim Spuren weiterhin ihre Hilfe 
anbieten.  

Das Vorstandsessen fand im Gennersbrunnerhof statt. Wir wanderten vom Buchthalerwald 
dorthin und wieder zurück. Es war ein herrlich warmer Abend im August und wir wurden sehr 
gut in der Gartenwirtschaft verköstigt. 

Der Helferanlass am 28. August durften wir mit ca. 30 Teilnehmenden geniessen. Markus 
Brütsch organisierte den Anlass auf dem Griesbachhof. Das Wetter war leider regnerisch, 
trotzdem nahmen einige die kleine Wanderung auf den Griesbach unter die Füsse. Das Essen 



schmeckte hervorragend und die Führung durch die Oelmühle von Köbi Brütsch sehr 
interessant. Rahel Brütsch und ihr Team verwöhnte uns sehr mit einheimischen Produkten. 
Die Kürbiskernspezialiäten mundeten allen sehr. So verbrachten wir einen geselligen, 
gemütlichen Abend und verdankten uns so bei allen Helfern rund um die LWS.  

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. Wir dürfen sogar 
ein neues Vorstandsmitglied begrüssen und zwar René Wanner aus Löhningen, der an der 
GV gewählt wird. 

Durch den LWS-Whats up Chat vereinfacht sich das spontane Organisatorische und wir dürfen 
vielmals von tollen Erlebnissen in den Reihen der LWS teilhaben. Neue-Whats Appler herzlich 
willkommen!  Aktuell 39 Personen, die sich regelmässig im Chat informieren können.  

Es gibt weiterhin Chats für Interessierte, ev. noch nicht Mitglieder, die einfach informiert 
werden können. Der Facebook-Account LWS and friends ist seit 30. Oktober 2015 aktiv und 
wird von mir aktualisiert. Aktuell 94 „Mitglieder“. Ich finde es wichtig, 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 veröffentlich werden. Es ist eine 
geschlossene Gruppe, jeder Interessierte kann sich melden und die Seite „liken“. Also Account 
eröffnen und teilhaben. Die Verläufe finde ich immer wieder spannend anzusehen. Schön sind 
natürlich auch immer wieder die Inserate/Berichte in der SH oder im Schaffhauser Bock. 

Ich wünschte mir noch mehr die Synergien der verschiedenen Sport- und Laufgruppen in 
Schaffhausen zu nutzen. Immer wieder schön sich zu treffen an verschiedenen Sportanlässen, 
Wettkämpfen etc. Sei das mit der SRS, WhatApp Runners, Runaissance, LC, Tristar, Annique 
Schönenberg‘s Intervalltraining, VC-Sportiva, Fitnesscentern etc.  

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 
11 Jahren Tätigkeit als Sportgruppenleiterin werde ich euch erhalten bleiben.  

Seit Mai 2017 unterrichte ich weiterhin im Activ Fitness früher MFIT. Als ausgebildete 
Pilatesinstruktorin unterrichte ich das Pilates und Rückenfit. 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 zusammen 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. Ausserdem arbeite ich seit März in einer Arztpraxis in Neuhausen im 
Teilpensum und massiere Kunden daheim. Sportmassagen sind meine Spezialitäten.  

Biken, Rennrad, mit Kanu paddeln, schwimmen, wandern wird auch bei unseren Mitgliedern 
immer populärer. Also polysportlich sein und bleiben ist die Devise! Nadja Bührer 

 

RANDENSPUR  

Die Jubiläumssaison stand glücklicherweise nicht unter dem schlechten Stern von Corona. 
Stattdessen liessen aber zeitweise frühlingshafte Temperaturen in den Niederungen kaum 
Winterstimmung aufkommen. Teilweise waren die Temperaturen drei bis vier Grad höher als 
im Langzeitdurchschnitt, der Niederschlag immerhin durchschnittlich und der Winter sehr 
stürmisch. Dies waren insgesamt schlechte Voraussetzungen für einen Spurbetrieb auf dem 
Randen. Lange schien es gar für alle Ski- und Loipengebiete unterhalb 1200 m ü.M., als ob es 
«Ausser Spesen nichts gewesen» wäre. Aber alles der Reihe nach. 

Bereits vor dem eigentlichen Winterstart musste die Randenspur nach dem bedauerlichen 
Rücktritt von Ruggero Pagnin neu organisiert werden. Markus Brütsch und Thomas Waldvogel 
haben dabei die Zügel übernommen und zu zwei Sitzungen eingeladen. 

Das Hauptziel war es, die Randenspur auf mehrere Schultern zu verteilen, damit der 
individuelle zeitliche Aufwand reduziert werden kann. Glücklicherweise haben sich Dani 
Aeschlimann, Roger Meili, René Wanner und Martin Schlagenhauf bereit erklärt zum 



bestehenden Spurdienst-Team bestehend aus Ruedi Widtmann, Hans Kübler und der Familie 
Ott mit Hansruedi, Tobias und Valentin hinzuzustossen. 

Neben den personellen Fragen wurde aber auch unsere Infrastruktur mit Fuhrpark und 
Spurgeräten überdacht. Das Ziel war es sich von ausgedientem Material zu trennen und 
bestehende Maschinen zu optimieren. Dies im Sinne einer Konsolidierung. Bei den 
Vorbereitungen zum Jubiläum zeigte sich beispielsweise zum wiederholten Male, dass wir 
unsere Maschinen nicht selbständig transportieren können und ein passender Anhänger in 
Schaffhausen auch schwierig auszuleihen ist. Dementsprechend wurde an der GV ein Antrag 
für einen neuen Kippanhänger gestellt. Dieser wurde nach den verschiedensten Kriterien 
ausgewählt und konnte bereits anfangs Jahr in Luzern abgeholt werden. Der Anhänger stellte 
sich bisher als sehr individuell einsetzbar heraus und überzeugt qualitativ. Zudem hat er die 
perfekte Grösse, gross genug für unsere Maschinen aber trotzdem klein genug, dass er im 
Betriebsgebäude parkiert werden kann und somit unter Dach geschützt ist. 

Im gleichen Zuge wurde ein alter Snotric Motorschlitten Jahrgang 1973 inklusive dem alten 
Kippanhänger, seinerzeit von Hansruedi Ott mit Unterstützung der Firma Strabus erbaut, 
verkauft. Der Erlös diente als willkommener Zustupf für den neuen Anhänger. Damit sind die 
Platzverhältnisse im Betriebsgebäude viel besser genutzt und die bisherige Platznot 
entschärft. 

Parallel wurden wie bereits angesprochen verschiedene Verbesserungen an den bestehenden 
Gerätschaften umgesetzt. Dies erlaubt uns bei wenig Schnee bessere Spuren zu ziehen mit 
vereinfachtem Handling. Dazu gehört z.B. eine nach hinten gerichtete Beleuchtung beim Quad 
oder ein verbessertes Konzept zur Beladung der Kutzer Walze, welche im Jahre 2017 
angeschafft wurde. 

Am 13. Dezember 2019 fielen dann auch die ersten 20 cm Nassschnee. Der Wetterbericht 
war aber derart schlecht, dass auf das Spuren verzichtet werden musste. Am darauffolgenden 
Tag war der Schnee bereits fast wieder gänzlich geschmolzen. Nichtsdestotrotz konnte René 
Wanner mit dem Quad einige Spurerfahrungen am Schlittelhang sammeln. Danach waren die 
Temperaturen durchgehend viel zu hoch für die Wintermonate. Die Pessimisten hatten sich 
bereits mit einem schneelosen Winter abgefunden und mental auf das Demarkieren 
eingestellt. 

Bis zum 27. Februar fielen jedoch die erhofften 15-20cm Neuschnee. Leider war die Pracht 
von Frau Holle relativ schwer, sprich nass, doch war das die ultimative Probe für die im Herbst 
getätigten Optimierungen an den Gerätschaften. Bei stürmischem Wetter wurden die 
Winkeläcker gewalzt und die 7 km-Runde gespurt. Am darauffolgenden Tag wurde das 
Loipennetz um die Zelglirunde erweitert und so standen immerhin 13 km Klassisch- und  
10 km Skatingloipe zur Verfügung. Dementsprechend waren am 28. und 29. Februar auch 
sehr viele eingefleischte Langläufer bei strahlendem Sonnenschein auf dem Siblinger Randen 
anzutreffen. So unverhofft der späte Schnee auch kam, so schnell war er wieder weg. Am 
01.März, notabene einen Tag später, war beinahe die komplette Schneedecke wieder 
geschmolzen. 

Die Randenspur schloss dementsprechend mit lediglich drei Spurtagen, was zwar 
unterdurchschnittlich war, aber trotzdem ein versöhnliches Ende nahm. Aus Sicht der 
Reorganisation der Randenspur kann man von einem Erfolg sprechen. Die Kommunikation 
hat trotz vergrössertem Team gut funktioniert. Zudem konnten die neuen Abläufe getestet 
werden. Ein besonderer Dank gebührt René Wanner, der mit einem enormen Engagement 
und viel Eigeninitiative die Gerätschaften auf dem Siblinger Randen optimiert und das 
Betriebsgebäude aufgeräumt hat, sodass wir in Zukunft noch schneller und einfacher Spuren 
können. Zudem hat Hansruedi Ott, inzwischen 92-jährig, die Kommunikation zwischen den 
Servicepartnern sichergestellt und so die Reparatur und Servicetätigkeiten unserer Maschinen 
koordiniert. 

In der nächsten Saison wird der Fokus sicher noch auf der Ausbildung des ganzen Spurteams 
liegen, damit alle mit den Gerätschaften auf dem Siblinger Randen vertraut sind. 
Dementsprechend hofft das Spurteam auf eine schneereiche Winterzeit 2020/2021, um das 
Langläufervolk mit gut präparierten Loipen auf dem Siblinger Randen und im Eschheimertal 
bedienen zu können. Für das Spurteam: Valentin Ott 



Dienstags-Nordic-Walk-Gruppe 

Die Teilnehmerzahl unserer Gruppe ist anhaltend tief. Aber wir führen unsere Trainingsrunden 
mit durchschnittlich 6 Personen unentwegt durch. Der Winterhock war in diesem Jahr das 
gesellschaftliche High Light. Wir besuchten den Griesbachhof mit seiner Kürbiskern-Ölmühle.  
Die Führung durch diesen Betrieb war sehr interessant und stiess auf grosses Interesse. Es 
freute mich, dass unter den 12 Anwesenden auch Mitglieder dabei waren, die aus 
gesundheitlichen Gründen am Training nicht mehr teilnehmen können. Das gemütliche 
Zusammensein mit dem feinen Nachtessen wird wohl allen in guter Erinnerung bleiben. Den 
Dämpfer erhielten wir wie alle im März, als wir wegen der Corona-Krise Startverbot mit der 
Gruppe bekamen. Nach den Lockerungen des BAG nahmen wir das Training im Mai wieder 
auf. So konnten wir die Bewegung an der frischen Luft in den Wäldern rund um Schaffhausen 
wieder geniessen, auch wenn sich die besagte Krise leider noch nicht verabschiedet hat. 
Annemarie Stucki 

Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen 

Diese Turnstunden konnten über den Winter wieder im gewohnten Rahmen mit guter 
Teilnehmerzahl abgehalten werden. Wer hätte gedacht, dass unser Training nach dem 12. 
März bis auf weiteres abgesagt werden musste. Die Pandemie von Corona hat uns hier 
gezeigt, wie leicht etwas unbeschwertes, fröhliches gnadenlos aus unserem Alltag gekippt 
werden kann. Da uns die Auflagen für das Turnen in der Halle doch sehr umständlich 
erschienen, verlegten wir unsere Aktivität ins Freie. Unter Berücksichtigung der Vorschriften 
des BAG (Registrierung der Teilnehmer, kein Händeschütteln usw.) drehten wir ab dem 18. 
Juni unsere Runden im Buchthalerwald, rund um den Rheinfall oder im Neuhauser Wald. 
Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht üben an der frischen Luft war genau das Richtige für 
unsere „Risiko-Gruppe“.  Diese Abende wurden rege besucht, denn alle freuten sich auf die 
gemeinsamen Stunden und natürlich auch auf den jeweiligen Abendhock in der Beiz. Eine 
Wanderung zum Buchberghaus so quasi als Sommerferien-Angebot war auch bei schönstem 
Wetter eine Wonne. Aha – da habe ich fast etwas vergessen: Für die erste Waldstunde war 
uns Petrus nicht gut gesinnt. Trotz allen guten Prognosen öffnete er die Schleusen kurz nach 
unserem Start und Blitz und Donner liessen bei einigen (vor allem bei mir) ein mulmiges Gefühl 
aufkommen. So fanden wir dann alle pudelnass ganz schnell den Weg ins Rest. Alpenblick, 
wo wir inzwischen gerne gesehene Gäste sind. Das Leitertrio Sabine, Hansjörg und 
Annemarie dankt allen Teilnehmenden für die Treue und das Verständnis in dieser Zeit der 
Unsicherheit. Annemarie Stucki 

Zyschtig-Mittagsturnen 

Gerne hätte ich wie jedes Jahr geschrieben, dass sich jeden Dienstag zwischen acht und 

dreizehn rüstige Turnende zum Mittagsturnen mit Gymnastik, Kraft und Volleyballspiel in der 

Rhyfallhalle Neuhausen treffen. 

Bis Mitte Februar 2020 war dies zwar so, aber mit Beginn des Ansteigens der Corona-Fälle 

stellten wir unsere Turnstunden bis auf weiteres ein. Dank der Verbindung zum 

Donnerstagabend-Turnen konnten wir ab Mitte Juni aber an den geführten „Freiluft-

Turnstunden“ teilhaben. Aktuell brüten wir über einem auch uns als Risikogruppe 

berücksichtigenden Schutzkonzept für eine Wiederaufnahme des Hallentrainings. Schauen 

wir mal, ob auch ein einengendes und reduziertes Programm möglich wird. Trainingsleiter: 

Hansjörg Wahrenberger 

 

Bericht über die für die LWS organisierten Reisen 

Gmüetli-Usflug nach Villingen (Schwarzwald), Mittwoch 6. November 2019 

Mit 40 Gmüetlianer/innen war unser Herbstausflug ausverkauft! Schon die Anreise gestaltete 

sich ausserordentlich: Mit Rattin-Bus erreichten wir den Bahnhof Blumberg, schnupperten dort 

am alten Stellwerk und den antiken Wagen der Sauschwänzlebahn, bevor uns die 

Hohenzollersche Landesbahn durch die breiten Täler von Aitrach (ehemalige Feldberg-

Donau), Donau und Neckar an unsern Zielort führte. Kaum ausgestiegen erwartete uns die 



famose Beiz „zum Pulvertürmle“ und verwöhnte Gaumen und Magen. Die ausgiebige 

Stadtführung entführte uns in Gegenwart und Geschichte dieser wunderschönen und 

interessanten Zähringerstadt.  

Noch schnell Kaffee & Kuchen, bevor uns die DB auf direktem Weg via Singen Htw. wieder 

wohlbehalten nach Schaffhausen brachte.   

Reiseleitung Hansjörg & Romi Wahrenberger, Peter & Ursula Schlatter. 

Langlauftage vom 18. bis 25. Januar 2020 im Olympiadorf Seefeld in Tirol 

Diesmal bequem im Rattin-Bus reisten 16 LWS-lerinnen und LWS-ler ins für Langlauf, 
Schneeschuh und Wandern prädestinierte Seefeld. Nicht zum ersten Mal logierten wir im 
gastfreundlichen Hotel Haymon. Seefeld hielt für alle Teilnehmenden die passenden 
Aktivitäten bereit. Eindrücke? Voilà: Schneeschuhtour auf den Gschwandtkopf; Langlauf zur 
Wildmoosalm, Buchen, Muggenmoos und die Katzenkopfloipe runter ins weite Leutaschtal; 
Lottenseehütte mit Zitterspiel; Mittenwald mit Geigenmuseum und natürlich die nächtliche 
Kutschenfahrt um den Wildsee zum Abschluss. Wahrlich eine erfüllte Ferienwoche! 
Reiseleitung: Hansjörg & Romi Wahrenberger 

 

Frühlingswanderung, Frühlingsgmüetli, Herbstwanderung 

Bereits nach der Rückkehr aus Seefeld stellten wir fest, dass wir froh waren, nicht in Ischgl 
gewesen zu sein. Dort verteilten zur etwa gleichen Zeit Partygänger*innen den neuartigen 
Coronavirus nach ganz Europa. Mit dem „Lockdown“ bis anfangs Mai mussten wir als 
Organisatoren der Ausflüge ebenfalls über die Bücher gehen. Fazit: Da sich die meisten 
Teilnehmenden an unsern Ausflügen im AHV-Alter befinden - und somit zur Risikogruppe 
gehören - entschieden wir uns, die Reisen bis und mit August 2020 frühzeitig abzusagen. Wir 
alle hoffen, dass wir gesund bleiben und das heimtückische Virus medinzinisch bald besser in 
Griff kommen wird. Dann werden wir die ausgefallenen Programmpunkte wieder aktivieren 
und euch einladen zum Hüttnersee, zu den Kamelen, auf die Fritzefluh und durch die 
Twannbachschlucht! 

Danken  

Wie gewohnt hütet Ursula Waldvogel unsere Reisebatzen und Dora Steinemann bestückt 
jeweils die Foto-Galerien auf youtube. Herzlichen Dank!  


