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Jahresbericht 2012 / 2013 
Jahresbericht der LWS zuhänden der Generalversammlung vom 25. Oktober 2013 
 

Rückblick auf das Vereinsjahr 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder, 
 
Ich unterbreite euch zuhänden der Generalversammlung vom 25. Oktober 2013 den 44. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen für das Vereinsjahr vom 1. September 
2012 bis 31. August 2013. 
 
Bewegung hält uns fit und trägt massgeblich zu unserer Gesundheit bei. Ich freue mich, dass 
auch im vergangenen Jahr wieder eine rege Beteiligung an unseren Trainings und Anlässen 
zu verzeichnen war. 
 
In zeitlicher Abfolge möchte ich euch über die verschiedenen Aktivitäten und Ereignisse ge-
ordnet nach den verschiedenen Ressorts im vergangenen Vereinsjahr berichten. Ich danke 
allen, die mir ihre tollen Beiträge zukommen liessen und massgeblich zu diesem Bericht bei-
getragen haben. Ich habe versucht die wesentlichen Punkte aus den jeweiligen Beiträgen 
herauszupicken und entsprechend kurz zu fassen. 
 
Seit zwei Jahren habt ihr mir das Vertrauen als Präsident geschenkt. Es hat sich Vieles be-
wegt, was ja auch im Sinne unseres polysportiven Vereins ist. Schön war es mitzuerleben, 
wie gut die verschiedenen Trainings besucht waren und die Hallen fast platzen liessen. 
 
Am 26. Oktober 2012 fand die 43. Ordentliche Generalversammlung statt, die mit 50 stimm-
berechtigten Mitgliedern recht gut besucht war. Ursi Schwegler tritt als Kassierin zurück und 
übergibt ihr Amt in neue Hände. Neu wird Christoph Frei als Nachfolger gewählt. Ende Au-
gust 2012 betrug der Mitgliederbestand 657 Personen. 
 
 
Kurzberichte der Laufveranstaltungen 
 
Von den durch die LWS-Mitglieder organisierten Laufveranstaltungen musste am 27. Oktober 
2012 der Beringer Berglauf unter dem OK von Ruggero Pagnin wegen 15 cm Neuschnee 
und starken Sturmwinden aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Trotzdem haben sich 
einige wenige unerschrockene in eigener Verantwortung auf die Strecke gewagt. 
 
Am 3. November 2012 fand der 28. Crosstest im Neuhauser Wald statt. Leider nahmen bei 
diesem Anlass, der wiederum bei guten Bedingungen unter der Organisation von Beni 
Brühlmann durchgeführt wurde, nur noch gerade 16 erwachsene Läuferinnen und Läufer bei 
den Wertungsläufen teil. Bei den Herren siegte Pekka Roppo vor Raffael Greis und bei den 
Damen Maja Jacober vor Karin Schlagenhauf. Beim Jugendlaufcup waren 25 Jugendliche, 
Schülerinnen und Schüler am Start und massen sich über die Distanz von 1,5 km. Über die 
kurze Testlaufstrecke von 6 km wagte sich ein Teilnehmer. Am Ziel genossen schliesslich 
wiederum alle Läuferinnen und Läufer die wärmende Bouillon und den Tee. Besonders be-
danken wollen wir uns wiederum bei der Firma Holcim AG, die wiederum allen Finishern ei-
nen feinen Butterzopf offerierte und damit zur vollbrachten Leistung gratulierte. 
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Kurzbericht über die Randenspur 
 
Am 10. November 2012 waren wiederum einige LWS’ler unter der Leitung von Thomas 
Waldvogel mit den Markierungsarbeiten für die Randenspur unterwegs. Die zum Teil schwe-
ren Bodenverhältnisse verlangten von den Fahrern einiges an Fahrkönnen ab und zum Teil 
war auch ein wenig Glück mit von der Partie, so dass niemand unterwegs stecken blieb. 
 
Dank guten 15 cm Neuschnee konnte bereits am zweiten Dezemberwochenende das ge-
samte Loipennetz präpariert werden. Leider hielt die weisse Pracht nicht lange, so dass die 
Langlaufbegeisterten sich noch eine ganze Weile wieder gedulden musste. Am 18. Januar 
2013 meldete sich der Winter mit 15 cm Pulverschnee zurück, der jedoch nur eine Woche 
hielt. Wenigstens konnte in dieser Zeit eine Skatingspur unterhalten werden. Am 9. Februar 
2013 reichten die gefallenen 20 cm Pulverschnee aus, um das gesamte Loipennetz auf dem 
Siblinger Randen spuren zu können. Am 10. Februar 2013 wurde als Folge des traumhaften 
Wetters und der hervorragenden Verhältnisse die Randenspur förmlich vom Langlaufvolk 
gestürmt und gilt fortan als einer der besten Loipentage auf dem Randen. Dank kontinuierlich 
tiefen Temperaturen und gelegentlichen Schneefällen konnte die Randenspur bis am 8. März 
2013, kurz vor dem Engadiner Skimarathon präpariert werden. Insgesamt stand das Loipen-
netz während gut sechs Wochen den Langlaufbegeisterten in präpariertem Zustand zur Ver-
fügung. Dank grossem Fachwissen und grossem Arbeitsaufwand konnten die zeitweise 
streikenden, über 35-jährigen Motorschlitten diesen Winter immer wieder in Schwung ge-
bracht werden. Leider hatten wir mit einem Handgelenkbruch von Ruggero ab dem 14. Feb-
ruar 2013 einen grossen personellen Ausfall, der dank unermüdlichen Einsätzen von Hans-
ruedi Ott und dessen Enkeln Valentin und Tobias Ott wett gemacht werden konnte. 
 
Am 23. März 2013 konnte nach einer gut 2-wöchigen Verzögerung infolge schlechter Wetter-
bedingungen die Demarkierung der Randenspur unter der Leitung von Fritz Stucki durchge-
führt werden. Er vertrat Thomas Waldvolgel hervorragend, da Thomas leider aus seinen 
Finnlandferien eine Lungenentzündung mit nach Haus brachte und sich dringend schonen 
musste. 
 
Kurzberichte der LWS-Reisen, Ausflüge und Veranstaltungen: 
 
Am 7. November 2012 machten sich 36 Personen auf den November-Gmüetli-Ausflug in das 
Mühlerama nach Zürich Tiefenbrunnen, welcher wiederum von Romi und Hansjörg Wahren-
berger organisert wurde. Bei der anschliessenden Schiffsfahrt nach Rapperswil wurden die 
Teilnehmer mit Hackbraten oder Ravioli Rustico verwöhnt. 
 
Am 14. November 2012 trafen sich die älteren noch aktiven LWS’ler mit den ehemaligen 
LWS-Mitgliedern im Restaurant Volkshaus Neuhausen unter dem Motto „Waisch no?“. Diese 
Zusammenkunft wurde zum ersten Mal durch die Mitglieder Gerhard Grathwohl, Hansruedi 
Ott, Hansjörg Wahrenberger, Ursula und Thomas Waldvogel organisiert. Der Anlass war ein 
riesen Erfolg, nahmen doch 70 Personen daran teil um mit Foto und Film Erinnerungen und 
die unvergesslichen Momente mit der LWS in Gesprächen wieder aufleben zu lassen. 
 
Am 16. November 2012 trafen sich 16 Jassbegeisterte im Restaurant Volkshaus in Neuhau-
sen, organisiert von Fritz Stucki. Wie gewohnt wurde nach dem Nachtessen eifrig um Punkte 
gejasst. Peter Schlatter ging als Sieger hervor. Es bleibt zu hoffen, dass sich künftig wieder 
mehr Mitglieder zur Teilnahme an diesem gemütlichen Abend entschliessen. 
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Am 8. Dezember 2012 fand die Saisoneröffnung statt. Da die Wetteraussichten viel Schnee 
ankündigten, wurde vom Organisator Rolf Käslin kurzerhand das Reiseziel zum näher gele-
genen Ziel Notschrei im Schwarzwald umorganisiert. Trotz dieser kurzfristigen Änderung wa-
ren dennoch 24 Langlaufbegeisterte an der Saisoneröffnung 2012 mit dabei. 
 
Vom 19. bis 23. Januar 2013 verbrachten siebzehn Sportbegeisterte langlaufend, schnee-
schuh- oder auch einfach winterwandernd fantastische Langlaufferien im Goms. Dieser her-
vorragend organisierte Event bei Familie Imsand im Hotel Nufenen in Ulrichen wird sicher 
wieder eine Fortsetzung finden. 
 
Allegra (freue dich). Die Anziehungskraft des Engadins mit seiner prächtigen Bergkulisse, 
seinen charakteristischen Gebäuden, dem weitläufigen, hervorragend gepflegten Loipennetz 
vermochte doch einen harten Kern von 8 Personen bewegen die 42. Engadiner Langlaufwo-
che unter der Leitung von Willi Tanner vom 11. bis 17. März 2013 in Zuoz zu verbringen. 
Im Convict in Zuoz wohnt man zwar einfach, aber es erfüllt die nostalgischen Wünsche nach 
einem Skilager wie ehedem perfekt. Infolge des etwas fortgeschrittenen Alters der Teilneh-
mer wurde kein Fixprogramm durchgezogen. Einzig die Touren zum Morteratsch und zum 
traditionellen Mittagessen in S-Chanf wurden von der geschlossenen Gruppe unternommen. 
Der Ausflug mit der Berninabahn nach Tirano wurde auch wieder durchgeführt, jedoch infol-
ge der widrigen Wetterumständen etwas getrübt. Den ausführlichen Bericht mit Foto findet ihr 
auch auf unserer Homepage im Internet. 
 
Die Frühlingswanderung führte am Sonntag, 5. Mai 2013 neunzehn mit leichtem Rucksack 
bestückte Unentwegte über den Hallwilersee zum Gasthaus Homberg. Der Ausflug führte 
weiter zum Aussichtsturm auf 788 M. ü. M., hinunter nach Beinwil und dem Uferweg entlang 
nach Mosen. Nach der Stärkung im sonnigen Camping-Beizli, einer Schifffahrt auf dem Hall-
wilersee nach Seengen, einem kurzen Schlussmarsch und der Aussenbesichtigung des 
Wasserschlosses Hallwyl trat die illustre Gesellschaft mit Bus und Bahn die Heimreise an. 
 
Romi und Hansjörg organisierten am 5. Juni 2013 einen spezielle Gmüetli-Usflug an dem 33 
Teilnehmende zu verzeichnen waren. Das pittoreske Städtchen Bremgarten in der Reuss-
schlaufe, das ausgezeichnete Mittagessen im Restaurant Bijou in Bremgarten sowie der bi-
zarre Skulpturenpark Bruno Weber in Dietikon bildeten die Höhepunkte dieses Ausflugs. 
 
Dafür war die Zweitageswanderung im Saanenlad am Wochenende 24./25. August 2013 
nicht vom Wetterglück begleitet worden. Somit blieb den zwölf wasserdichten LWS-lern und 
LWS-lerinnen die grandiose Aussicht auf Wildstrubel, Wildhorn, Les Diablerets & Co ver-
wehrt. Dies konnte aber der Wandergruppe die gute Laune nicht verderben. Kurzentschlos-
sen wurde die Höhenwanderung am Samstag in eine Kurzwanderung entlang der imposan-
ten Simmenfälle und am Sonntag in eine Rundwanderung von Lauenen hinauf zum Laue-
nensee, Mittagessen im Seebeizli sowie zurück über den Skulpturenweg nach Lauenen um-
gewandelt. Auch das empfehlenswerte Frauenpower-Hotel Geltenhorn in Lauenen hat blei-
benden Eindruck hinterlassen. 
 
Berichte der Trainingsleiter: 
 
Kurzbericht von Hansjörg zum Dienstagnachmittagstraining: 
Das Dienstag-Mittag-Turnen ab 13.30 Uhr in der Rhyfallhalle in Neuhausen findet ausserhalb 
der Schulferien regelmässig statt. Es wird regelmässig von 8 bis 12 Teilnehmern besucht. 
Nebst Gymnastik und Krafttraining steht jeweils eine halbe Stunde Spiel mit Volleyball oder 
Unihockey als Reaktionsübung auf dem Programm. Da wir an der unteren Teilnehmergrenze 
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zur Sicherung dieser Turnstunde sind, würden wir uns über neue Gesichter sehr freuen – ob 
regelmässig oder sporadisch. 
 
Vom Dienstagabendtraining ab Gräflerturnhalle berichtet Nadja, Ressort Sportgrup-
penleitung: 
Rückblick 2012-2013 der LWS von Nadja Bührer 
 
Als Sportgruppenleiterin der Dienstagsgruppe blicke ich auf eine erfolgreiche Saison zurück.  
Wir konnten wieder viele gemeinsame Trainingsstunden verbringen und danach immer ge-
mütliche und angeregte Gesprächsrunden führen bei durstlöschenden Getränken und einer 
Hälfte feiner Pizzen. Bei den Hallentrainings gab es erneut einen Zuwachs von vielen neuen 
Gesichtern. Besonders freut es mich natürlich über jüngere Teilnehmer/innen, aber auch Hut 
ab vor unserer fitten etwas älteren Generationen. Es macht einfach Spass, mit so einer kun-
terbunten Gruppe zu trainieren. Dank unseren vielen Trainingsleitern dürfen wir ein abwechs-
lungsreiches Training anbieten. Durchschnittlich nehmen ca. 25 Personen in einem Hallen-
training statt. Ebenfalls waren wieder viele Lauftrainings draussen auf dem Programm. Einige 
übten sich immer wieder in der Technik und verbesserten sich Jahr für Jahr! Ebenfalls erfreut 
bin ich immer wieder über neue Mitglieder, die dank Brigitte Röllin zu uns stossen, Mund zu 
Mund Propaganda machen oder auch einige, die über unsere Homepage den Eintritt wagen.  
 
Einige wichtige Anlässe möchte ich noch erwähnen und zwar wäre dies:  
- Der Ernährungsvortrag von Brigitte Röllin am 25. Jan. 2013, den ich organisiert habe und 
über 70 Personen teilnahmen. 
- Das Interview von mir im Schaffhauser Fernsehen in der Sendung Seitenlinie mit Thomas 
Ackermann über den Breitensport der LWS 
- Die Kadettenstafette mit 2 Teams, Teamchef Rolf Käslin mit LWS1 auf dem 3. Rang und 
LWS2 mit Teamchefin meiner Wenigkeit. Wir durften im September den gewonnene Batzen 
gemütlich im Restaurant Gennersbrunn verbringen. Vorher ein Apéro beim SH-Forsthaus mit 
kleiner Wanderung hin und zurück. War ein wunderbarer Abend und alles verlief gut organi-
siert. 
- die beiden speziellen Trainings im Mai mit Dani Kälin, wo wir im schönen Schaffhauserwald 
nähe Griessbach uns übten in Feldenkraisübungen, Barfusslaufen, Phythotherapie aus dem 
Wald und den Körper bewusster wahrnehmen in freier Natur. Leider konnten wir aufgrund 
des schlechten Wetters die Kneippanlage nicht benützen aber immerhin besichtigen.  
- Das spezielle Sommerprogramm, wo wir wieder bei 4 Gastgebern einen schönen Abend 
verbringen durften.  
- Die verschiedenen Wettkämpfe in der Region werden ebenfalls von vielen LWS-lern gerne 
besucht und man sichtet immer wieder sehr gute Ergebnisse in der Zeitung, toll! 
 
Weiterhin wünsche ich mir eine  so fröhliche, sportliche und vielseitige Gruppe in der LWS, 
wie wir bereits sind und hoffe weiterhin auf rege Teilnahme. 
 
LWS-Sportgruppenleiterin 
Nadja Bührer 
 
Bericht von der Walkinggruppe unter der Leitung von Annemarie Stucki: 
Die Trainingsabende wurden im bisherigen Rahmen abgehalten. Beim nachgeholten Long 
Walk vom Vorjahr ging es im September 2012 dem Rhein entlang von Buchberg nach 
Schaffhausen. Die Route wurde kurzentschlossen gekürzt und per Bus beendet, weil Petrus 
entgegen dem Wetterbericht seine Schleusen öffnete und wir pudelnass in Rheinau zur Mit-
tagsrast kamen. Ein gemütlicher Winterhock und ein weiterer Abend auf dem Frauenpfad mit 
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Maja Meyer gehörten als Abwechslung zum Programm. Einen sommerlichen Abendwalk zur 
Guggere meisterten wir gerade noch bevor das Gewitter losbrach. Der ganztägige Long Walk 
führte ins Klettgau. Die Route von Hallau nach Schleitheim führte am gastlichen Nägeli-
seehof vorbei, wo wir mit einem feinen Mittagessen verwöhnt wurden. Die Teilnehmerzahl an 
allen Anlässen und Trainings bewegte sich ganz entgegen der Prognose, dass Nordic Wal-
king passé sei, im Rahmen der Vorjahre. Wir LWS-Zischtigs-Walkenden geniessen diese 
Disziplin nach wie vor. Bei genügender Nachfrage könnte auch wieder einmal ein Anfänger-
kurs angeboten werden. 
 
Kurzbericht von Sepp Meier zum Donnerstagstraining Kraftraum: 
Wiederum war der Kraftraum vom Donnerstagabend im letzten Winterhalbjahr sehr gut be-
sucht. Meist sind es 8 – 12 Teilnehmende, welche sich mit den verschiedensten Einlaufvari-
anten, Dehnen, Stretching und Kraft ihre Fitness verbesserten. Für den 2. Teil mussten im-
mer wieder die Lokalitäten gewechselt werden, da unser langjähriges Stammlokal „Rebstock“ 
infolge Umbaus geschlossen war. Trotzdem kam die kameradschaftliche Pflege nicht zu 
kurz. 
 
Kurzbericht vom Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen von Annemarie Stucki: 
Mit einem Teilnehmer-Durchschnitt von 16 Turnenden konnten wir unser Fitnesstraining an 
43 Abenden in der Rhyfallhalle  wie gewohnt durchführen. Die  Sommerpause nutzten wir 
wiederum für einen Mini Golf Abend mit anschliessendem Nachtessen. Die Hiobs-Botschaft, 
dass ein anderer grosser Sportverein Anspruch stellte, am Donnerstagabend die Halle zu 
benutzen und wir sozusagen in ein anderes Gebäude ausquartiert werden sollten, bereitete 
uns Sorgen. Nach Intervention und guten Gesprächen konnte aber eine für uns akzeptable 
Lösung gefunden werden. Die Trainingszeit wurde um 2 Stunden vorverschoben und so 
können wir unsere Turnstunden weiterhin in der uns vertrauten Rhyfallhalle abhalten. 
 
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 ganz speziellen Dank aussprechen: 
Den Mitgliedern im Vorstand, 
dem Team, das sich um die Bereitstellung der Randenspur bemüht und die Fahrzeuge in 
gutem Betriebszustand halten,  
den Turn- und Trainingsleitern in den verschiedensten Sparten, 
den unermüdlichen Geistern, die Wanderungen und Anlässe planen und durchführen,  
den vielen Helfern an den Anlässen 
all den Sponsoren, die unseren Verein weiterhin, zukünftig und auch seit neustem unterstüt-
zen. 
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, 22. Oktober 2013 
 
Stellvertretend für alle Berichterstatter 
Mani Sägesser 


