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Jahresbericht 2011 / 2012 
Jahresbericht der LWS zuhanden der Generalversammlung vom 26. Oktober 2012 
 

Rückblick auf das Vereinsjahr 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder, 
 
Ich unterbreite euch zuhänden der Generalversammlung vom 26. Oktober 2012 den 43. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen für das Vereinsjahr vom 1. September 
2011 bis 31. August 2012. 
 
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 im 
vergangenen Vereinsjahr berichten. Ich danke allen, die mir ihre tollen Beiträge zukommen 
liessen und massgeblich zu diesem Bericht beigetragen haben. 
 
Ein Jahr ist es nun her, seit ihr mir das Vertrauen als Präsident ausgesprochen habt. Es hat 
sich Vieles bewegt, was ja auch im Sinne unseres polysportiven Vereins ist. Schön war es 
mitzuerleben, wie gut die verschiedenen Trainings besucht wurden. 
 
Noch im alten Vereinsjahr fand am Wochenende 27./28. August 2011 eine sehr beeindru-
ckende Wanderung auf dem Schächentaler Höhenweg statt. Dies unter fachkundiger Füh-
rung von Hansjörg und Romi Wahrenberger. Interessant waren die Bilder, die kurz darauf in 
unserer Homepage zu finden waren und einiges von der guten Stimmung erahnen liessen. 
 
Am 28. Oktober 2011 fand die 42. Ordentliche Generalversammlung statt, die mit 65 stimm-
berechtigten Mitgliedern sehr gut besucht war. Anita als abtretende Präsidentin, durfte ihr 
Amt und somit das Steuer der LWS in neue Hände geben. Die Freude war so gross, dass 
nach glanzvoller Wahl Hansruedi Ott doch noch gerne gewusst hätte, wem nun all die Anwe-
senden ihr Vertrauen geschenkt hatten. Dem hatte ich auch im Nachhinein nichts einzuwen-
den und gab die gewünschten Auskünfte zu meiner Person. 
 
Am 29. Oktober 2011 fand der Beringer Berglauf unter dem OK von Ruggero Pagnin und 
Thomas Waldvogel statt. Mit einer beneidenswerten Leichtigkeit obsiegten der Schaffhauser 
Andy Sutz und Simone Mortier. Gegenüber dem Vorjahr erreichten diesmal 32 Läuferinnen 
und Läufer das Ziel. Die Hoffnung bleibt, dass zukünftig wieder mehr Teilnehmer zu ver-
zeichnen sein werden. Nach den Strapazen des Kräfte raubenden Aufstiegs genossen alle 
den von Ruggero verdankenswert offerierten Tee und Kuchen. 
 
Wie jedes Jahr sind die Gmüetli-Usflüg, organisiert von Hansjörg und Romi Wahrenberger 
sowie dieses Jahr auch von Erich und Marianne Füllemann, bei den LWS-Mitgliedern sehr 
beliebt. Da der Beitrag sehr originell bei mir ankam, zitiere ich daraus: 
 
So will ich denn do es Prichtli hinderloh 
Mit Agabe über Toure, Usflüg und so 
Wo für d’LWS organisiert worde sind 
Für Jung und Alt, für Ma, Frau und Chind 
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Am zwote Novämber zwonullelf do simmer 
- Wie am erschte November-Mittwuch immer    - 
Mit einevierzg Lüt uf de Gmüetli gschtartet. 
Bigott da hätt no fascht usgartet, 
Mir sind mit em Zug z’schpot in Züri a cho 
Und händ ghetzt irgendwo verteilt de Berner Zug gnoh 
Dank Händy hämmer fascht alli im Zug eruiert. 
Nu zwei sind im IC nach Basel flaniert. 
Im MOB-Classique bi schtrahlendem Sunneschi 
Vertrucked  mir es chalts Plättli mit em ene Schluck Wii. 
Und i de Schoggifabrigg Cailler in Broc 
Gits noch de Füehrig au Schoggi en bloc. 
D’Heifahrt über Fribourg hämmer alli gmaischteret 
Mängi vo üs sind vo dem Tag hütt no begaischteret! 
 
49 begeisterte Läuferinnen und Läufer nahmen am 5. November 2011 bei angenehmen 
Temperaturen die von Beni Brühlmann organisierte, coupierte und anspruchsvolle Crosstest-
strecke unter die mehr oder weniger schnellen Füsse. Simone Mortier und Andy Sutz gaben 
der Konkurrenz sehr bald zu verstehen, dass sie zurzeit nicht zu schlagen sind und dominier-
ten das Rennen mit deutlichem Vorsprung. Unter dieser Anzahl Läuferinnen und Läufer ab-
solvierten 25 Jugendliche die kurze Strecke, die zum Schaffhauser Jugendlaufcup zählt. Am 
Ziel angelangt genossen alle die wärmende Boullion und den Tee. Ein besonderer Dank gilt 
wiederum der Firma Holcim AG, welche allen Teilnehmern erneut mit einem feinen Butter-
zopf und einem Schoggistängeli zur vollbrachten Leistung gratulierte. 
 
Am 12. November 2011 begab sich eine verschwörte LWS’ler Gruppe unter der Leitung von 
Thomas Waldvogel auf den Randen. Sie waren einmal mehr besorgt, unsere Randenspur zu 
markieren. Gleichentags revidierten Hansruedi und Valentin Ott zusammen mit Ruggero 
Pagnin unseren Fahrzeugpark auf dem Siblinger Randen. 
 
Wer es noch nicht kennt, hat wirklich etwas verpasst. Fritz Stuckis Spezialdisziplin, der LWS-
Einzelschieber stand auf dem Programm. So trafen sich am 18. November 2011 20 Jassbe-
geisterte im Restaurant Volkshaus in Neuhausen. Nach einem feinen Nachtessen galt es 
ernst. Wie für die meisten gewohnt, wurde gemütlich um Punkte gejasst. Die einen hatten 
mehr, die anderen etwas weniger glückliche Ansagen gemacht, so dass einzelne Partien 
ganz eigenwillig endeten. Als Jasskönig durfte sich am Ende des lustigen und unterhaltsa-
men Abends Fredi Mezger feiern lassen, übrigens ein „alter Hase“ in dieser Spezialdisziplin. 
 
Am 17. Dezember war es endlich so weit. Nachdem einige der Anwesenden gut zwei Wo-
chen davor auf diesen Höhen noch mit Wanderschuhen oder Mountainbike unterwegs wa-
ren, schneite es zu unserer Freude unaufhörlich. Gerade richtig, um mit Vito-Reisen nach 
Davos zu fahren und im Langlauzentrum auf die schmalen Latten zu steigen. In Silvranga, 
oberhalb Klosters bedurfte es aber zuerst noch die tatkräftige Mithilfe einiger wettertauglicher 
LWS’ler, die unserem Fahrer bei der Montage der Schneeketten halfen. Mit etwas Ver-
spätung konnten die Langlaufbegeisterten doch noch die Tipps und Tricks der Langlauf-
Instruktorinnen und –Instruktoren versuchen umzusetzen. Die von Rolf Käslin organisierte 
Saisoneröffnung war somit wiederum ein voller Erfolg und wir freuen uns bereits wieder auf 
die nächste Fahrt nach Davos. 
 
Vom 14. – 21. Januar 2012 fand unter der Organisation von Hansjörg und Romi Wahrenber-
ger die begehrte Langlaufferienwoche statt. Aber hört selber: 



 
3 

 

In Seefäld im Tirol uf de Olympia-Schtrecki 
Gsehsch dänn im Jänner sächzäh kecki 
LWS-Wibli und Kärli nid nu i de „Brettel-Jause“ 
Nai au mit Schneeschueh und Langlauflatte umesause. 
Eine saust nu die halb Wuche mit em gliche Gnuss 
Denn hett er wie so üblich d’Schultere duss. 
D’Haifahrt es Abetür – me cha’s fascht erahne 
Mit vill zvill Schnee und gschperrte Bahne. 
Doch Unterkunft und Gegend sind grandios für üs gsi 
Mer göhnd glaub wieder emoll dört hi! 
 
E chliini Präsentation drüber gits übrigens im Aschluss ad GV! 
 
Gegen Ende Januar 2012 gab es endlich den ersehnten Schnee und vor allem auch die er-
forderliche Kälte bis in die Niederungen. Das ermöglichte dem Spurteam auf dem Randen an 
22 Tagen zu spuren. Das war so toll, dass sich sogar unsere Presse und das Schaffhauser 
Fernsehen dafür interessierte. Thomas Waldvogel, Hansruedi Ott und Hansjörg Wahrenber-
ger sei an dieser Stelle ein  besonderer Dank ausgesprochen, haben sie doch mit ihrer fach-
kundigen, manchmal sogar euphorischen Art beste Werbung für die Randenspur und die 
LWS gemacht. 
 
Am 11. Und 12. Februar getrauten sich gut 10 LWS’ler ins tief verschneite Lötschental. Unser 
Organisatorenteam Hansjörg und Romi Wahrenberger umschreiben diesen Zweitäger so: 
Grad zwäi ganzi Händ voll 
Findets am Winter-Zwäitäger im Lötschetal toll 
Mit isige Temperature und vill Sunneschii 
Gönd die zwäi Tag als „super“ i’d LWS-Gschicht i. 
Doch halt, do hätt’s doch de Walter no grüselig gschüttlet 
Wo e ächti Lötschetaler Tschäggette s’Hotel hett duregrüttlet…. 
 
Ai Langlauf-Tour in Schwarzwald mit PW hett grad 
Nu vier Unentwägti Langlaufendi procht uf Trab 
De Thomas macht am Oben o e Zuesatz-Schwitz 
Mit emene Pneu-Wächsel noch emene Platteschlitz. 
 
Ai Tour über de Rande han ich als Obmann am Fritig rekognosziert 
Und am Samschtig bi beschte Verhältnis grad nomoll allei absolviert. 
 
Vom 12. – 18. März organisierte Willi Tanner wiederum die beliebte Langlaufferienwoche im 
Engadin. Leider konnte diese nicht mehr in Bever stattfinden. Das Ersatzdomizil in Zuoz fand 
bei den 13 Teilnehmenden guten Anklang. Und all jene die nicht dabei sein wollten oder 
konnten, haben etwas verpasst, so wie Ernst Fischer über diese Woche berichtete. 
Das Wetter war sehr gut und alle genossen die Tagestouren, zu denen beim Morgenessen 
der Treffpunkt fürs Mittagessen vereinbart wurde und die ins Val Bernina, nach Morteratsch, 
ins Roseggtal führten. Die Schlusstour führte wie jedes Jahr in die Pizzeria nach Celerina. Zu 
Wochenmitte besuchten alle Teilnehmer in Samedan das Restaurant 13 – nicht wegen der 
Teilnehmerzahl 13, auch nicht wegen der Unglückszahl 13 sondern wegen den schönen, 
gemütlichen Räumlichkeiten, dem Apéro und dem feinen Mittagessen. Am Donnerstag be-
gaben sich 6 Teilnehmer auf einen Ausflug über den Berninapass hinunter nach Tirano. Auf 
dem Markt duftete es fein nach Käse, Wurst und Blumen. 
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Trotz der guten Pflege der Loipen war es für die Läufer nicht immer einfach den passenden 
Ski, bzw. das passende Wachs zu treffen. Waren die Loipen am Morgen vereist, wurden sie 
mit zunehmender Sonneneinstrahlung weich und man konnte zusehen wie der Schnee 
schmolz. 
Zum Abschluss der Woche wurde noch diskutiert was gut war, was anders oder besser ge-
macht werden könnte. Im Gästehaus Conflict waren die Zimmer sehr einfach und ohne Du-
sche eingerichtet, was nicht allen gefiel. Die meisten fühlten sich aber sehr wohl, nicht zuletzt 
wegen der sehr guten und freundlichen Bedienung des Personals und des Pächter Ehepaa-
res. 
 
Am 24. März 2012 wurden die Langlauftafeln auf dem Randen wieder eingesammelt, gerei-
nigt und sorgfältig verstaut. 
 
Am 6. Mai 2012 konnten Hansjörg und Romi Wahrenberger sowie Peter und Ursula Schlatter 
mit gut gelaunten LWS’lern in Schaffhausen den Zug besteigen: 
Und scho schpannt wieder de Früehlig sis laui Band 
Und mir wandered mit füfezwänzg Lüt im Zugerland. 
Schtarte tüend mir am Ägerisee 
Und wandered uf d’Zuger-Bärges-Höh 
Noch em Zmittag mit usgezäichnete Älplermagrone 
Cha me aber no gar nid flone 
Sondern marschiert munter – trotz emene Rägeguss – 
Wieder bis is Tal uf Allewinde im Schuss – aber mit Gnuss! 
 
Am 25. - 28. Mai 2012 reisten wie jedes Jahr 11 LWS’ler mit ihren Rennrädern nach Bad 
Dürrheim um einerseits zu schlemmen und andererseits die so zugelegten Pfunde bei ihren 
Radtouren, Inline- oder Lauftrainingseinheiten wieder abzutrainieren. Alle fuhren mit dem 
Rennrad von Schaffhausen aus dorthin, mit Ausnahme von Thomas Egger, der den Trans-
port des Gepäcks sicherstellte. Dabei wurde Dani Brühschweiler zum 11. Mal Klippeneck-
Bergpreiskönig. Leider war diese Tour von einem schlussendlich glimpflich abgelaufenen 
Radunfall überschattet gewesen. Hat sich doch auf einem Waldweg bei Markus Brütsch im 
Vorderrad ein Ast verfangen, so dass Markus kopfüber vom Rad stürzte und sich von der 
Brille eine Schnittwunde hinter dem Ohr und durch die unglückliche Landung einen Bänder-
anriss an der Schulter holte. Die schwäbischen Radwege und die Gegend um Bad Dürrheim 
muss für diese 11 LWS’ler eine ganz spezielle Anziehung ausüben. Dies lässt sich irgendwie 
aus dem Bericht von Rolf Käslin über die Trainingsdays in Bad Dürrheim herauslesen. Wen 
mehr Details interessieren, der kann den detaillierten Bericht mit Bildern auf unserer LWS-
Homepage bei den Newslettern gerne nachlesen. 
 
Und schon kurz darauf stand der nächste Gmüetli-Usflug, nach einer Idee von Marianne und 
Erich Füllemann auf dem Programm: 
Gmüetli gohts denn mit drü Dutzend Lüt am sächste Juni 
Mit Turbo, MOB, Poschtauto, Luftseilbahn und Appözöller-Funi 
Mit Zwüschehalt uf de Schwägalp zum guete Mittagässe 
Uf de leider e chli näbligi Säntis-Gipfel go ge lehre 
Wie s’do obe d’Temperatur und d’Schneehöchi mässe 
Und worum mir d’Daniela und de Beni so guet gsehnd und ghöre. 
D’Haifahrt über’s Toggeburg verlauft ohni alli Problem 
So isch’s als Reiselaiter richtig schön. 
So schrieb Hansjörg über den Gmüetli-Usflug von Ende Frühling: 
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Am Wochenende 25./26. August 2012 luden Peter und Ursula Schlatter sowie Hansjörg und 
Romi Wahrenberger zum Sommer – 2 – Täger rund um den Mont Vully ein: 
Und denn am letschte Wuchenändi im Auguscht 
D’Zwäi-Tages-Wanderig – usverchauft – wa denn suscht! 
Trotz durzogner Meteo-Prognose 
Gits kai nassi Wanderhose 
Für fufzäh Wanderndi inklusive üsi Cilli 
Uf de Route vo La Sauge über de Mont Vully 
Im Hotel in Praz mit Schtrand es Bad im Murtesee 
Bevor mir es Supeznacht chönd zu öis neh. 
De zwäiti Tag goht’s uf ussichtsriche Wäge 
Mitte dur die ville Vully-Räbe 
Zum ene Winzer de guet Wii go deguschtiere 
Und de Gâteau du Vully go probiere. 
Uf Neuchâtel zrugg bringt üs denn s’Schiff 
Da isch denn e Rais gsi: Toll und mit Pfiff! 
 
Am 9. September 2012 startete eine Gruppe von 11 begeisterten LWS’lern zu einer inoffiziel-
len von Astrid Bischof organisierten Wanderung. Diese führte ab Braunwald mit Sesselbahn 
auf den Gumen und von dort aus bei schönem und warmem Wetter bis zur Glattalp. Dabei 
mussten diverse Höhenmeter überwunden und ein mit allen möglichen Steinen übersätes 
Karrenfeld durchquert werden. Am Ziel angelangt, wurde die Geduld auf die Probe gestellt. 
Zu viele Leute wollten mit der kleinen Seilbahn wieder ins Tal befördert werden, so dass bis 
auf drei LWS’ler die gut gelaunte Wandergruppe auch noch den mit 700 Höhenmetern steilen 
und zum Teil losem Untergrund versehenen Abstieg unter die Füsse nahmen. Am Ende er-
reichten doch noch alle rechtzeitig das Postauto, welches die Gruppe von Sali-Bisistal über 
Muotatal nach Schwyz brachte. Mit dem Zug gings müde aber glücklich wieder zurück nach 
Schaffhausen. Auch dieser ausführliche Bericht ist auf unserer Homepage als Newsletter zu 
finden. 
 
Nebst den vielen Reisen wurde wieder übers ganze Jahr für Kraft und Ausdauer geturnt und 
trainiert, sei es in der Gräflerturnhalle, in der Rhyfallhalle oder draussen im idealen Trai-
ningsgelände der Umgebung. Verschiedene zusätzliche Aktivitäten unter dem Jahr berei-
cherten das Trainingsprogramm. 
 
Kurzbericht von Hansjörg Wahrenberger: 
Leider musste das Dienstags-Mittagsturnen wegen eines Beschlusses des Neuhauser Ge-
meinderates auf 13:30 – 14:45 Uhr verschoben werden. Dadurch waren die noch Berufstäti-
gen nicht mehr in der Lage daran teilzunehmen. Das Turnprogramm umfasst ein „WarmUp“, 
lockere Gymnastik, eine halbe Stunde Volleyball- oder Unihockeyspiel sowie eine Schluss-
Sequenz im Kraftraum der Rhyfallhalle. Es waren im Schnitt 10 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer anwesend. 
 
Vom Dienstagabendtraining ab Gräflerturnhalle berichtet nun noch Nadja, Ressort 
Sportgruppenleitung. 
 
Bericht Resort Sportgruppenleitung der LWS durch Nadja Bührer 
Oktober 2012 
 
Aus meiner Sicht durften wir auf ein abwechslungsreiches spannendes Jahr zurückblicken. 
Nach dem Motto „Freude am Sport“ und natürlich freue ich mich auf die guten bis sehr guten 
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Einzelleistungen verschiedener LWS-Mitglieder. Mir persönlich steht aber die Freude am 
Ausdauersport und der Gesundheit zuliebe im Vordergrund. Ich freue mich über jeden klei-
nen Erfolg ob bei den Jungen oder den Junggebliebenen. Ebenfalls wichtig ist mir, dass auch 
nach sportlichen Leistungen gemütlich zusammengesessen werden kann und über Erlebtes 
berichtet werden kann.  
 
In den Oktoberferien durften wir bei Anita Theiler, Thomas Egger und mir ein Lauftraining 
absolvieren und danach etwas Feines geniessen. Das diesjährige Hallentraining fing für mich 
sehr erfolgreich an, durften wir im 1. Training 37 Personen in der Halle begrüssen. Durch-
schnittlich waren es dann 25 Personen. Danken möchte ich besonders allen Trainingsleitern, 
die ein abwechslungsreiches, intensives und spielerisches Programm anboten. Dies wäre: 
Rolf Käslin, Thomas Egger, Daniel Schlagenhauf, Markus Brütsch, Beat Müller, Gilles Huber, 
Beni Brühlmann und ich. Ebenfalls habe ich diesmal 2 Spezialtrainings eingebaut und zwar 
Zumba, das neumodische Tanzerlebnis mit lateinamerikanischer Musik. Mit viel Motivation 
und Rhythmus im Blut hat uns Michaela Hiltbrunner beschwingt und manchen etwas Kopf-
zerbrechen in den Schrittkombinationen gemacht. Nach den 22 Hallentrainingseinheiten wa-
ren wir wieder gestärkt und fit in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Koordination, Stretching, 
Spiel und Spass. 
 
Ende März hat das Lauftraining wieder angefangen und viele freuten sich wieder auf das 
abendliche Laufen in der freien Natur in der schönen Umgebung.  
 
Im Juni haben wir Brigitte Röllin engagiert für 3 Speziallauftrainings: Mit 18 Angemeldeten 
unterrichtete sie uns für eine bessere Lauftechnik, Geländelaufen, Laufschule, Fussgymnas-
tik, Kraftübungen für einen stabilen Rumpf und für die Motivation bessere Wettkampfresultate 
zu erzielen. Der Kurs hat allen sehr gut gefallen und viele sind nun sensibilisierter beim wö-
chentlichen Lauftraining. 
 
Das Sommerprogramm war auch dieses Jahr wieder bestückt mit 5 Gastgebern. Danken 
möchte ich mich herzlich bei: Markus Brütsch, Beni Brühlmann, Silvia Schlegel, Brigitta 
Brüschweiler und Dani Brüschweiler. Ebenfalls während den Ferien an 2 Freitagen gab’s ein 
Zusammenkommen in der Büsinger Badi wo für den SH-Triathlon die Strecke abgelaufen 
werden konnte und das kühle Nass im Rhein geniessen konnte. Da an 2 Dienstagen nach 
den grossen Sommerferien die Temperaturen über 30 Grad waren und der Rhein angeneh-
me ca. 22 Grad bot, entschloss ich mich kurzfristig das Training ab Büsinger Badi zu absol-
vieren. Und das war ein Hit! Schweisstreibend beim Laufen aber danach die grosse Beloh-
nung im Rhein und das gemütliche Beisammensein im Restaurant bei einem kühlen Bier und 
bei feinem Essen. 
 
Danach ging das Lauftraining wieder geordnet ab Gräfler-Turnhalle weiter.  
 
Am Freitagabend, den 21. September wanderten 11 LWS-ler  von Lohn her nach Büttenhardt 
ins Ferienheim. Nach ca. ¾ h bei schönem Herbstwetter kamen wir dort an und wurden dort 
empfangen. Ich als Organisatorin dieses Abends habe ein Menu reserviert und zwar: Blattsa-
lat mit Kernen, Schweinsfiletmedaillon mit Pilzrahmsauce, hausgemachten Spätzli und Broc-
coli. Zum Dessert Tiramisu. Das Beizli war sehr gemütlich und wir konnten uns richtig die 
Bäuche vollschlagen. Das Jüngste LWS-Baby-Mitglied Julian von Anita Bisig war ebenfalls 
dabei und hat den ganzen Abend gemütlich im Maxi-Cosi geschlafen, einfach herzig! Danach 
beim Nachhause Wandern war’s dann dunkel und etwas regnerischer aber für die Verdau-
ung perfekt und mit Stirnlampe kein Problem. Den einen den Schnaps, den anderen die Be-
wegung.  
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Als Sportgruppenleiterin der LWS freue ich mich über viele treue Mitglieder und auch 
Neumitglieder, die sich unserer polysportiven Gruppe anschliessen möchten. Keiner ist da 
fehl am Platz. Etwas Lauferfahrung ist von Vorteil, aber kein Muss. Schliesslich bieten wir 
auch für die etwas gemütlichen Sportler das Nordic Walking an. Viele LWS-ler sind sehr er-
folgreich bei Wettkämpfen sei das im Laufen, Langlaufen, Velofahren, Schwimmen, Inlinen 
etc. und allen möchte ich gratulieren zu euren Leistungen. Es ist immer wieder schön, LWS-
ler auf den Ranglisten zu sichten und gute Resultate zu lesen. Bravo.  
 
Ich freue mich auf ein spannendes Vereinsjahr 2012/2013 
Nadja Bührer 
 
Bericht von der Walkinggruppe unter der Leitung von Annemarie Stucki: 
Unter dem Motto „mässig aber regelmässig“ trainierten durchschnittlich 22 Teilnehmende 
über das ganze Jahr. Es wurde 50 Mal am Dienstagabend gewalkt und damit waren total 499 
LWS-Mitglieder unterwegs. Der Long-Walk im Juni musste wegen zu schlechtem Wetter auf 
den Herbst verschoben werden. Ein Winterhock mit feinem Nachtessen und ein Nachmit-
tags-Walk in der Weihnachtswoche rundeten unsere Aktivitäten zu aller Zufriedenheit ab. Ein 
spezieller Abend bescherte uns Maja Meyer im August 2012 mit einer Führung auf dem 
Frauenpfad in der Altstadt Schaffhausen, wo 16 Frauen und 2 Männer dabei waren. 
 
Kurzbericht von Sepp Meier zum Donnerstagstraining: 
Nach den Herbstferien und bis zu den Frühlingsferien fand auch wieder das beliebte Don-
nerstags-Krafttraining statt. Das sogenannte Kraftraumtraining war im vergangenen Winter-
halbjahr sehr gut besucht. Die Altersstruktur reicht von 40 bis 79 Jahren. Das gemischte 
Training von Fitness, Gymnastik und Kraft scheint bei den Teilnehmenden sehr gut anzu-
kommen. Der Kraftraum war mit minimal 8 bis maximal 15 Personen mehr als gefüllt. Der 
zweite Teil im Restaurant Rebstock in Neuhausen rundete das tolle und gute Einvernehmen 
der LWS’ler entsprechend ab. 
 
Kurzbericht vom Donnerstagstraining durch Annemarie Stucki: 
Das Donnerstags-Abendtraining wurde abwechslungsweise und mit sehr viel Begeisterung 
geleitet von Sabine Wahrenberger, die jedes Mal den zeitraubenden Weg aus dem Kanton 
Luzern, bzw. Nidwalden zu uns auf sich nimmt, Annemarie Stucki und Hansjörg Wahrenber-
ger. Die Turnstunden konnten lückenlos stattfinden. Bei abwechslungsreichen Lektionen und 
dem beliebten LWS-Senioren-Volleyballspiel wurde fleissig trainiert. Die Pause in den Som-
mer-Schulferien verkürzten wir mit einem Minigolf-Abend und Spaghetti-Essen. Durchschnitt-
lich waren in dieser Gruppe 14 Mitglieder anwesend. 
 
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 bemühte und die Fahrzeuge in 
gutem Betriebszustand halten,  
den Turn- und Trainingsleitern in den verschiedenen Sparten, 
den unermüdlichen Geistern, die Wanderungen und Anlässe planen und durchführen,  
den vielen Helfern an den Anlässen 
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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, 23. September 2012 
 
Stellvertretend für alle Berichterstatter 
Mani Sägesser 
 
 
 
 


