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Rückblick auf das Vereinsjahr 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder, 
 
Ich unterbreite euch zuhanden der Generalversammlung vom 31. Oktober 2008 den 39. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen vom 1. September 2007 bis 31. August 
2008. 
 
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 Sabine Wahrenberger statt fand, wurden die Wanderausflüge dieses Vereinsjahres er-
öffnet. 18 LWS`ler erlebten im Nidwaldnerland eine tolle Tour mit wunderschöner Aussicht 
auf den Urnersee.  
 
An der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Oktober 2007 nahmen 59 Personen 
teil. Rücktritte aus dem Vorstand lagen keine vor.  
Ende August 2007 betrug der Mitgliederbestand: 775 Personen. 
 
27.10.2007: Der 28. Berglauf wurde von Simone Mortier und Manuel Stocker gewonnen. 43 
Läuferinnen und Läufer nahmen am kräfteraubenden Herbstklassiker bei idealen Bedingun-
gen teil und wurden im Ziel von einem treuen LWS-Grüppli angefeuert und empfangen. Die 
selbstgebackene Wähe aus dem Hause Pagnin fand wiederum großen Anklang bei den 
Sportlern und die Erwartungen des OK`s wurden erfüllt.  
 
75 Athletinnen und Athleten nahmen am 3. November 2007 am Crosstest die Rundstrecken 
im Neuhauser Wald in Angriff. Jutta Brod und Andy Sutz dominierten den Lauf. Die rege 
Teilnahme der Jugend mit 31 angetretenen Läuferinnen und Läufern lässt einem zuversicht-
lich in die Zukunft blicken. 
 
Erstmals organisierte Hansjörg Wahrenberger auf Wunsch einiger Teilnehmer des letzten 
Sommerausfluges eine winterliche Variante. In Scharen kamen die LWS`ler zusammen und 
fuhren am 7. November 2007 sichtlich gut gelaunt nach Triberg. Nicht einmal der Nebel tat 
der guten Laune Abbruch. Im Schwarzwaldstädtchen angekommen führte Hansjörg Wahren-
berger die sportliche Gruppe zum höchsten Wasserfall Deutschlands, welcher mit seiner 
Wildheit überraschte und die dafür in Angriff genommenen Strapazen in Vergessenheit gera-
ten liess. 
Am Nachmittag war der Besuch im Schwarzwaldermuseum angesagt, welcher den interes-
sierten Gästen das alte Handwerk und die volkstümlichen Bräuche der Region näher brach-
te. Wer an diesem Ausflug mit von der Partie war, weiß nun auch die Rätsels Lösung, wie 
der Kuckuck in die Uhr kam. 
Mit dem Wunsch, dass es nicht bei diesem einen “Gmüetlich-Usflug“ bleiben möge, traten die 
LWS`ler glücklich den Heimweg an.  
 
Am 16. November 2007 versammelten sich die Jassfreunde unter den LWS`lern bereits zum 
13. 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. Über den 
Ausgang und die Gewinner des Abends verweise ich auf die Rangliste im Vereinsheft Nr.112 
Seite 40. Fritz Stucki sei an dieser Stelle die tolle Organisation verdankt.  
 
Am 15. Dezember 2007 fand die Saisoneröffnung in Davos statt. Bei schönstem Wetter, aber 
kalten Temperaturen übte man sich auf den „Latten“ und fuhr sich für die anstehende Lang-
laufsaison so richtig „warm“. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit einer Kursteilnahme 
vor Ort, um an der Technik des Langlaufens zu „feilen“. Nebst den sportlichen Aktivitäten 
blieb viel Zeit fürs Gesellige und den persönlichen Austausch.  
 
Am 23.Dezember 2007 führte das LWS-Tourensystem zur wunderbar verschneiten Martins-
kapelle bei Furtwangen. Das strahlende Wetter, die ausgezeichneten Spuren und die gemüt-
liche Einkehr im „Schwendenschänzle“ machte diesen Ausflug perfekt. 
 
Vom 12. – 19. Januar 2008 fand die LWS-Auslandwoche in Boz i Dar im Erzgebirge von 
Tschechien unter der Leitung von Hansjörg Wahrenberger statt. Der Ort entpuppte sich als 
wunderschönes Langlaufgebiet und ermöglichte einige kulturelle Entdeckungen und wird den 
Teilnehmern noch lange in guter Erinnerung bleiben. 
 
Am 2./3. Februar 2008 zog es einige LWS`ler  nach Andermatt. Auf der Zweitagestour wurde 
die Umgebung auf den Latten erkundet und viel gelacht. Vor allem am Abend ging es lustig 
zu und her, als die Fasnacht Einzug hielt und sich einige vom Brauch des Kostümierens hin-
reissen ließen. 
 
Bei der Schlusstour war leider kein Flöckchen Schnee in Sichtweite und so wurde aus der 
ursprünglich erhofften „weißen Tour“ eine „weise“ Schlusstour. Diese führte am 2. März 2008 
über offenes Feld mit weiten Ausblicken zum Randen und in den Hegau, zu Fuss von Op-
fertshofen über Wiechs in die Krone im Neuhaus. Nach zügigem Abstieg führte die Tour nach 
Bargen. 
 
Am 8. März 2008 ging die Demarkierung der Randenspur über die Bühne. 
 
Wie im Vorjahr bescherte uns in diesem Vereinsjahr Frau Holle wiederum einen äußerst ma-
geren Winter. Die weisse Pracht reichte in der Saison 2007/2008 für gerade einmal vier 
Spurtage Ende März 2007. Hansjörg Wahrenberger tippte auf eine plausible Erklärung für 
den späten Wintereinbruch: Verzauberte Frau Holle vielleicht die Randenwälder zu Hansrue-
di Otts 80. Geburtstag? 
 
Vom 10. – 16. März 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. Einige versuchten sich sogar im 
„Schneeschuhlaufen“, liessen sich zum Alpinskifahren hinreissen oder unternahmen einen 
Ausflug mit dem Postauto über den Ofenpass ins Münstertal. Leider wurde die Stimmung 
durch zwei Todesfälle getrübt. Am zweiten Tag erreichte die Gruppe die Nachricht aus 
Schaffhausen vom Tod der Ehefrau von Alfred Schopper und am dritten Tag verstarb Robert 
Neukomm im Lager an Herzversagen. Er hatte alle Jahre hindurch mit seiner liebenswerten 
Art die Gruppe bereichert. Das Engadin gehörte zum Teil seines Lebens. Die Teilnehmer 
waren verständlicherweise durch diese beiden Vorfälle sehr betroffen.  



 
Am 27. April 2008 erscheinen die LWS`ler zahlreich, fit und gut gelaunt bei wunderbar früh-
lingshaftem Wetter zur Frühlingswanderung, welche unter dem Motto “Tobel uf und Tobel ab“ 
stand. Unterwegs traf man auf historische Spuren und eindrückliche Naturerlebnisse. In bes-
ter Erinnerung wird den LWS`lern die riesige “Dessertcoupe-Komposition“ geblieben sein, 
welche im „Alpenrösli“ in Wallikon zu Freuden aller serviert wurde.  
 
Am 18. Mai 2008 wurde die traditionelle Randerüberquerung ab Zollamt Neuhaus (D) unter 
die Wanderschuhe genommen. Unterwegs luden die Naturfreunde Schaffhausens zum 100- 
jährigen Vereinsjubiläum ins Buchberghaus ein.  
 
Am 4. Juni 2008 organisierten Ursula und Peter Schlatter den Gmüetlich Usflug ins St. Galler 
Rheintal. Mit dem Besuch im Greifvogelpark in Buchs (SG), einer Falkner-Schau und einem 
idyllischen Aufenthalt im Städtchen Werdenberg stand ein sehr vielseitiger Ausflug auf dem 
Programm. 
 
Über den Transrandenlauf am 29. Juni 2008 zeigte sich der OK-Chef Thomas Waldvogel 
zufrieden. Patrick Wieser und Silvia Riedlechner-Zogg sicherten sich mit einem guten Lauf 
den ersten Podestplatz. Die Stimmung auf dem Griesbach war gemütlich und ruhig, trotz der 
brütenden Hitze an diesem Tag. 
 
Am 23. August 2008 war ein gemütlicher Grill- und Paellaplausch für Jung und Alt im Esch-
heimertal ausgeschrieben. Dieses Jahr verbrachte ich den Nachmittag alleine vor Ort und 
habe mich entschieden, diesen Programmpunkt im nächsten Jahr wegzulassen. Den Paella-
plausch möchten Roli Althaus und ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal auf-
nehmen.  
 
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 2008 
 
Die Berichterstatterin 
Anita Theiler 


