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Rückblick auf das Vereinsjahr 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder, 
 
Ich unterbreite euch zuhanden der Generalversammlung vom 30. Oktober 2009 den 40. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen vom 1. September 2008 bis 31. August 
2009. 
 
Bewegung wird allseits gross geschrieben. Wer sich bewegt ist „in“. Ich freue mich, dass 
auch im vergangenen Jahr wieder eine rege Beteiligung an unseren Trainings und Anlässen 
zu verzeichnen war. 
 
In chronologischer Reihenfolge möchte ich euch die Geschehnisse im vergangenen Vereins-
jahr präsentieren. 
 
Mit der Zweitageswanderung am ersten Septemberwochenende, welches unter der Leitung 
von Annemarie und Fritz Stucki statt fand, wurden die Wanderausflüge dieses Vereinsjahres 
eröffnet. 14 LWS`ler erlebten im Bregenzerwald eine tolle Tour mit wunderschöner Aussicht 
über Rheinebene und Bodensee. Wer sich unter den Teilnehmenden zurückerinnert muss 
bestimmt über die musikalische Überraschung auf der Heimfahrt im Zug schmunzeln. 
 
An der 39. ordentlichen Generalversammlung vom 31. Oktober 2008 nahmen 64 Personen 
teil. Rücktritte aus dem Vorstand lagen zwei vor: Unser langjähriger Kassier Beat Müller-
Frank übergab sein Amt an Ursi Schwegler und Thomas Egger wurde von unserer neuen 
Sportgruppenleiterin Nadja Bührer abgelöst. 
Ende August 2008 betrug der Mitgliederbestand: 721 Personen. 
 
25.10.2008: Der 29. Berglauf wurde von Jutta Brod und Andy Sutz gewonnen. 23 Läuferin-
nen und Läufer nahmen am kräfteraubenden Herbstklassiker bei idealen Bedingungen teil 
und wurden im Ziel von einem kleinen, treuen LWS-Grüppli angefeuert und empfangen. Die 
selbstgebackene Wähe aus dem Hause Pagnin fand wiederum grossen Anklang bei den 
Sportlern. Bezüglich der Organisation haben sich die Erwartungen des OK`s erfüllt, dafür 
wurde bedauert, dass nicht mehr Sportler am Lauf teilgenommen haben. Nun hoffen wir, 
dass die Beteiligung am nächsten Berglauf wieder höher ausfallen wird. 
 
Vom 29.10. – 2.11.2009 fand die Standaktion „Schneesport“ an der Herbstmesse statt. Da in 
diesem Jahr die Auslosung für das beliebte Jugendskilager 2009 in Schaffhausen durchge-
führt wurde, entstand die Idee, den Schneesport der Schaffhauser Bevölkerung bei dieser 
Gelegenheit näher zu bringen. Ziel der Aktion war es, auf die Möglichkeiten des Schnee-
sports in der Region aufmerksam zu machen, die Jugend für den Schneesport zu begeistern 
und neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Unterstützt und betrieben wurde der Stand vom Ski 
Club Schaffhausen (Alpin, Ski und Snowboard), der Langlaufwandergruppe Schaffhausen 
(Nordisch), Swiss-Ski (als Dachverband), dem Sportamt des Kantons Schaffhausen und J+S 
(Sportförderung). Einen speziellen Dank möchte ich Markus Schlegel, OK-Verantwortlicher, 
weitergeben. Mit viel Herzblut und organisatorischem Geschick hat er es verstanden, uns alle 
einzubinden, sodass die Verlosung wie auch unser Auftritt an der Messe beim Skiverband 
einen bleibenden Erfolg hinterlassen hat. Der Erfolg kann aufgrund der angemeldeten 
Schaffhauser Kinder für das Jugendskilager als riesig bezeichnet werden. Am JUSKILA 2009 
nahm Schaffhausen hinter Bern (70) und Zürich (57) mit der drittgrössten Delegation an Kin-
dern teil. Einfach grossartig! Wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir Unterländer eben auch 
mit Herz und Seele Schneesportler sind und dafür einstehen. 



 
 
 
59 Athletinnen und Athleten nahmen am 1. November 2008 am Crosstest die Rundstrecken 
im Neuhauser Wald in Angriff. Jutta Brod und Ali Hakimi dominierten den Lauf. Die rege Teil-
nahme der Jugend mit 30 angetretenen Läuferinnen und Läufern lässt einem zuversichtlich 
in die Zukunft blicken. 
 
5. November 2008: Gmüetlich Usflug: Es war ein rundum gelungener Ausflug: erlebnisreiche 
Bahnfahrt, leckeres Essen, interessante Führung in der Glasi Hergiswil und gemütliches Bei-
sammensein. Mit der Vorfreude auf den bereits nächsten “Gmüetlich-Usflug“, traten die 
LWS`ler glücklich den Heimweg an und dankten Romi und Hansjörg Wahrenberger für die 
Organisation dieses Ausfluges. 
 
Am 8. November 2008 nahm sich eine Gruppe LWS`ler dem Markieren der Randenspur an. 
 
Am 14. November 2008 versammelten sich die Jassfreunde unter den LWS`lern bereits zum 
14. Mal zu einem gemütlichen Jassabend. Gestärkt nach einem leckeren Nachtessen be-
grüsste Organisator Fritz Stucki zum offiziellen Programmpunkt und führte die 20 Sportlerin-
nen und Sportler in die Artfremde Disziplin des LWS-Einzelschiebers ein. Dann ging es aber 
los: es wurde intensiv überlegt, Stirn runzelnd kalkuliert, engagiert diskutiert und dabei viel 
gelacht. Für eine gute Platzierung brauchte es gute Handkarten, Spielgeschick und auch ei-
ne Portion Glück. Während des ganzen Abends wurde die Spannung zusätzlich mit einem 
Quiz hochgehalten, bei welchem eine Schätzfrage beantwortet werden musste. Roli Hatt 
ging an diesem Abend als „Jasskönig“ hervor und der schön gefüllte Früchtekorb durfte Hen-
riette Keller mit nach Hause nehmen. Fritz Stucki sei an dieser Stelle die tolle Organisation 
verdankt.  
 
Am 20. Dezember 2008 fand die Saisoneröffnung in Davos statt. 55 Langlaufbegeisterte 
nahmen an diesem Ausflug teil. Bei Nebel und etwas Schneefall, dafür aber angenehmeren 
Temperaturen als gewohnt, übte man sich auf den „Latten“ und fuhr sich für die anstehende 
Langlaufsaison so richtig „warm“. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit einer Kursteil-
nahme vor Ort, um an der Technik des Langlaufens zu „feilen“. Nebst den sportlichen Aktivi-
täten blieb viel Zeit fürs Gesellige und den persönlichen Austausch.  
 
Am 14.Dezember 2008 führte eine erste Langlauftour vor Ort bei besten Verhältnissen von 
Bargen über den Hagen nach Hemmental.  
 
Vom 10. – 17. Januar 2009 fand die LWS-Ferienwoche in Seefeld im Tirol unter der Leitung 
von Annemarie und Fritz Stucki statt. Der Ort entpuppte sich als wunderschönes Langlaufge-
biet und wird den Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben. 
 
Am 7./8. Februar 2009 zog es einige LWS`ler nach Splügen. Auf der Zweitagestour wurde 
die Umgebung auf den Latten erkundet und viel gelacht. Die Durchführung dieses Wochen-
endes ist Romi und Hansjörg Wahrenberger zu verdanken. 
 
In diesem Vereinsjahr war es wieder einmal möglich „ad hock“ am 22. Februar 2009 einen 
Loipentag zu organisieren. Leider schafften es die Sonnenstrahlen nicht, die dichte Nebelde-
cke zu durchdringen. Die kalten Temperaturen hielten aber einen richtigen Langläufer nicht 
ab bei uns vorbeizuschauen. Sogar ein eifriger Berichterstatter der Schaffhauser Nachrichten 
besuchte uns auf dem Zelgli. Hansruedi Ott und Ruggero Pagnin ermöglichten den jüngeren 
LWS`lern zu ihrer grossen Freude eine Runde auf dem „Schneetöff“ und wer nicht gerade in 
Bewegung war, wärmte sich am Lagerfeuer auf, schlürfte eine heisse Bouillon oder bediente 
sich genüsslich am Kuchenbuffet. 



 
Im Gegensatz zum Vorjahr mangelte es am 1. März 2009 nicht an Schnee, so dass die 
Schlusstour wieder auf den Langlauflatten zur Freude eines richtigen LWS`lers durchgeführt 
werden konnte. Der Ausflug führte in den Schwarzwald ins Langennordnachtal. 
  
Am 7. März 2009 ging die Demarkierung der Randenspur über die Bühne. 
 
Frau Holle bescherte uns in diesem Vereinsjahr einen überdurchschnittlichen Winter. Die 
weisse Pracht reichte in der Saison 2008/2009 für sage und schreibe 65 Spurtage. 
 
Vom 9. – 15. März 2009 fand die beliebte Langlaufferienwoche in Bever unter der Leitung 
von Willy Tanner statt, welcher seit Jahren bemüht ist, dieser Woche ein ganz besonderes 
Flair zu verleihen. In verschiedenen Leistungsgruppen wurden tagsüber unterschiedliche 
Touren unternommen und abends die Erlebnisse ausgetauscht. Die Teilnehmer waren sich 
einig, das Engadin mit so viel Schnee noch nie gesehen zu haben. So wie ich vernommen 
habe, war die Stimmung immer gut bis ausgelassen. Auch für Abenteuer und Spannung war 
gesorgt: so zum Beispiel ereignete sich ein ganz misteriöser Vorfall, der bis heute nicht ge-
klärt werden konnte: Damit spiele ich auf das rätselhafte Verschwinden von Peter Schlatters 
Wanderstöcke an, welche vor einer geplanten Schneeschuh-Tour im Fextal unauffindbar 
blieben. Nach erfolgloser Suche hingen diese abends wieder an ihrem Platz im Skiraum. 
Welche Rätsel gibt es wohl im nächsten Jahr zu lösen? Lassen wir uns überraschen… 
 
Bei bestem Wetter fand am 23. Mai die traditionelle Kadettenstafette statt. Für die LWS star-
teten zwei gemischte Teams. Im Vordergrund standen das Mitmachen und der Teamsport. 
Ganz nach dem LWS-Motto: Aus „Freude am Sport“! Die erbrachten Leistungen können sich 
mehr als nur sehen lassen; von wegen zwei Jahre älter und nicht mehr so fit!   
 
Am 3. Juni 2009 organisierten Romi und Hansjörg Wahrenberger den Gmüetlich-Usflug zur 
Blumenpracht im Merian-Park in Basel. 
 
Zu einem Training der besonderen Art  hatten sich am 5. Juni 2009 die LWS-Läufer/-innen 
hinreissen lassen. Nach einem kurzweiligen Aufstieg auf den Beringer Randen wurden 16 
knurrende Magen mit einem „heissen Stein“ verwöhnt. 
 
Am 20. Juni 2009 trafen sich einige Bever-Fans zum traditionellen Grillabend in Widtmanns 
Randenhütte. 
 
Nur wenige Tage später, am 28. Juni 2009 fand die letzte Austragung des Transrandenlaufes 
statt. Über 20 Jahre organisierten Ursula und Thomas Waldvogel diesen Lauf, der zu den 
schönsten und bedeutendsten in unserer Region zählte. Ein Wehmutstropfen lag in der 
Technik, welche am Schluss des Anlasses nicht wie gewünscht funktionierte. Trotz allem 
aber überwog das Positive: Das grosse Startfeld, zufriedene Sportlerinnen und Sportler, kei-
ne Unfälle und noch vieles mehr, rundeten diese letzte Austragung ab und so zitiere ich zum 
Schluss Thomas Waldvogel: „Man sagt ja, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten 
ist, was mit den Leistungen des gesamten OK und der zahlreichen Helfer nicht mehr zu über-
treffen ist.“. 
 
Am 22./.23. August 2009 wurde die Zwei-Tages-Wanderung über voralpines Gelände mit 
herrlichem Ausblick auf den Genfersee und die Savoyer Alpen von 20 LWS`ler unter die 
Wanderschuhe genommen. Romi und Hansjörg Wahrenberger nahmen sich der Organisati-
on dieses Anlasses an. Das prächtige Wetter und die bisher kaum gekannte Landschaft 
sorgten für einige Neuentdeckungen.  
 



Mit dem Transrandenlauf-Helferfest vom 29. August 2009 bedanken sich Ursula und Thomas 
Waldvogel bei ihren Helferinnen und Helfer, welche sie bei ihrer Organisation am Transran-
denlauf über all die Jahre unterstützt haben. Die beiden Organisatoren werden von der LWS 
mit einem Wamo-Gutschein als Dankeschön für ihr grosses Engagement über diese lange 
Zeit überrascht. Für alle Teilnehmer war es ein sehr schönes Fest am Rhein “an der Laag“. 
 
Ausserdem wurde wieder übers ganze Jahr für Kraft und Ausdauer geturnt und trainiert, sei 
es in der Gräflerturnhalle, in der Rhyfallhalle oder draussen im idealen Traininigsgelände der 
Umgebung. Verschiedene zusätzliche Aktivitäten unter dem Jahr bereicherten das Trai-
ningsprogramm. Auch die Anfängerkurse in Walking und Nordic-Walking konnten mit guter 
Beteiligung durchgeführt werden. 
 
Etliche Stunden wurden im Rahmen all dieser Veranstaltungen in unserem Verein verbracht. 
Fürs Mitmachen danke ich euch allen ganz herzlich. Ein spezieller Dank geht natürlich an 
alle Verantwortlichen, die Anlässe organisieren und viele Stunden ihrer Freizeit unentgeltlich 
dem Verein widmeten.  
 
Ich möchte meinen Dank aussprechen: 
Den Mitgliedern im Vorstand,  
dem Team, das sich um die Bereitstellung der Randenspur bemühte,  
den Turn- und Trainingsleitern in den versch. Sparten, 
den unermüdlichen Geistern, die Wanderungen und Anlässe planen und durchführen,  
den vielen Helfern an den Anlässen 
und allen, die ihr Interesse kundtun mit der Teilnahme am Vereinsleben der LWS: 
 
Ihr alle bildet die Basis, auf der es möglich ist, dass wir ein aktiver, ein bewegter Sport- und 
Familienverein bleiben können. 
 
Schaffhausen, 1. September 2009 
 
Die Berichterstatterin 
Anita Theiler 
 
 
 
 


