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Jahresbericht 2013 / 2014
Jahresbericht der LWS zuhänden der Generalversammlung vom 31. Oktober 2014

Rückblick auf das Vereinsjahr

Geschätzte Vereinsmitglieder,

Ich unterbreite euch zuhänden der Generalversammlung vom 31. Oktober 2014 den 45. Jah-
resbericht der Langlauf-Wandergruppe Schaffhausen für das Vereinsjahr vom 1. September
2013 bis 31. August 2014.

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 Reihenfolge möchte ich euch über die verschiedenen Aktivitäten und Ereignisse
geordnet nach den verschiedenen Ressorts im vergangenen Vereinsjahr berichten. Ich dan-
ke allen für ihre tollen Beiträge, die massgeblich zu diesem Bericht beigetragen haben. Ich
habe versucht die wesentlichsten Punkte aus den jeweiligen Beiträgen herauszupicken und
entsprechend kurz zu fassen.

Seit drei 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 zu vernehmen
und auch mitzuerleben, wie gut die verschiedenen Trainings besucht waren. Wie ich an der
letzten Generalversammlung angekündigt hatte, ist dies mein letztes Amtsjahr als Präsident
der LWS. Im Laufe des Frühjahres zeichneten sich zu unserer Erleichterung mögliche Nach-
folger für das Präsidium und das Ressort Werbung und Presse ab.

Am 25. Oktober 2013 fand die 44. ordentliche Generalversammlung statt, die mit 48 stimm-
berechtigten Mitgliedern recht gut besucht war. Ende August 2013 betrug der Mitglieder-
bestand 601 Personen.

Kurzberichte der Laufveranstaltungen
Von den durch die LWS-Mitglieder organisierten Laufveranstaltungen konnte am 26. Oktober
2013 der 34. LWS-Berglauf in Beringen unter dem OK von Ruggero Pagnin zum vorletzten
Mal durchgeführt werden. Bei den Herren siegte Fabian Ringli vor Raffael Greis und bei den
Damen Sibille Fischgerber vor Sylvia Leu. Leider haben sich zu diesem Anlass nur noch ge-
rade 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingefunden, welche nach vollendeter Leistung
von Ruggero ein Handtuch, gesponsert von Coop City, entgegennehmen durften.

Am 2. November 2013 fand der 29. und bis dahin letzte LWS-Crosstest im Neuhauser Wald
statt. Leider nahmen bei diesem Anlass, der wiederum bei guten Bedingungen unter der Or-
ganisation von Beni Brühlmann durchgeführt wurde, nur noch gerade 14 erwachsene Läufer
bei den Wertungsläufen teil. Bei den Herren siegte Mohamednur Hamd vor Pekka Roppo.
Beim Jugendlaufcup waren 28 Jugendliche, Schülerinnen und Schüler am Start und massen
sich über die Distanz von 1,5 km. Am Ziel genossen schliesslich wiederum alle Läuferinnen
und Läufer die wärmende Bouillon und den Tee. Besonders bedanken wollen wir uns wie-
derum bei der Firma Holcim AG, die wiederum allen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern
einen feinen Butterzopf offerierte und damit zur vollbrachten Leistung gratulierte.
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Kurzbericht über die Randenspur
Am 9. November 2013 waren wiederum einige LWS’ler unter der Leitung von Thomas Wald-
vogel mit den Markierungsarbeiten für die Randenspur unterwegs.

Die weisse Pracht liess diese Saison zu lange auf sich warten, so dass die Langlaufbegeis-
terten wohl oder übel in höhere, schneesicherere Gebiete ausweichen mussten. Der auf dem
Randen sehr spärlich gefallene Schnee reichte zum Spuren nicht aus.

Anfang März 2014 erfolgte die Demarkierung der Randenspur unter der Leitung von Thomas
Waldvogel in Etappen.

Kurzberichte der LWS-Reisen, Ausflüge und Veranstaltungen:
Am 6. November 2013 machten sich 40 Personen auf den November-Gmüetli-Ausflug nach
Ulm. Das Zunfthaus der Schiffsleute im pittoresken Schiffer- und Gerberviertel wird noch
manchem lange in Erinnerung bleiben.

Am 15. November 2013 trafen sich gerade Mal noch 12 Jassbegeisterte im Restaurant
Volkshaus in Neuhausen. Peter Schlatter ging wie im Vorjahr als Sieger hervor. Es bleibt zu
hoffen, dass sich künftig wieder mehr Mitglieder zur Teilnahme an diesem gemütlichen
Abend entschliessen werden, welcher am 14. November 2014 letztmals durch Fritz Stucki
organisiert wird.

Am 14. Dezember 2013 fand die Saisoneröffnung mit 28 Langlaufbegeisterten statt. Da in
Davos wiederum ein Weltcuprennen stattfand, wurde vom Organisator Rolf Käslin das Rei-
seziel zum näher gelegenen Ziel Notschrei im Schwarzwald organisiert. Im Vorstand wurde
durch eine Mehrheit beschlossen, zukünftig am Ziel Notschrei festzuhalten.

Vom 18. bis 22. Januar 2014 verbrachten sechzehn Sportbegeisterte Langlaufferien im südti-
roler Pustertal. Die hervorragenden Loipen und das frisch renovierte Hotel mit Wellnessbe-
reich liessen diese Ferienwoche zum Genuss werden.

Vom 10. bis 16. März 2014 fand die Langlaufwoche im Engadin nur noch spärlich Anklang.
Vermutlich liegt dies daran, dass die bisherigen Teilnehmer doch schon in die Jahre gekom-
men sind.

Am Sonntag, 4. Mai 2014, nahmen sechzehn Wanderbegeisterte an der Frühlingswanderung
über dem Untersee bei herrlichem Ausflugswetter teil.

Am 4. Juni 2014 ging es wieder Gmüetli nach Augusta Raurica. 31 Teilnehmende wagten
sich trotz ungewisser Wetterprognose rheinabwärts nach Rheinfelden und weiter zur fast
2000 Jahre alten Kulturstätte der alten Römer.

Vom 7. bis 9. Juni 2014 wagte sich eine kleine Gruppe von LWS-lerinnen und LWS-lern ins
Trainingslager der Sportgruppe LWS nach Bad Dürrheim. Dort standen Disziplinen wie Velo-
fahren mit dem Rennvelo, Joggen und Schwimmen auf dem Programm.

An der zweitägigen Herbstwanderung am Wochenende 30./31. August 2014 auf den Brünig
nahmen gerademal 10, bzw. 9 Mitglieder teil. Bei sonnig-wolkigem Himmel genossen die
Teilnehmer dennoch die schöne Wanderung. Aufgrund der schwindenden Teilnehmerzahl
bei der zweitägigen Wanderung, dem doch erheblichen Aufwand bei der Hotel-
/Unterkunftssuche und dass ein Gruppenbillet in Frage gestellt ist, haben die Hauptorganisa-
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toren beschlossen ab 2015 eine pensioniertentaugliche, eintägige Herbstwanderung anzu-
bieten.

Berichte der Trainingsleiter:
Vom Dienstagabendtraining ab Gräflerturnhalle berichtet Nadja, Ressort Sportgrup-
penleitung:
Rückblick 2013-2014 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 im Restaurant Mühlental. Bei den Hallentrainings gab es erneut einen
Zuwachs von vielen neuen Gesichtern. Besonders freut es mich natürlich über jüngere Teil-
nehmer/innen, aber auch Hut ab vor unserer fitten etwas älteren Generationen. Es macht
einfach Spass, mit so einer kunterbunten Gruppe zu trainieren. Dank unseren vielen Trai-
ningsleitern dürfen wir ein abwechslungsreiches Training anbieten. Durchschnittlich nehmen
ca. 25 Personen in einem Hallentraining teil, kann aber auch bis 30 sein. Die Trainingsleiter
waren wieder Thomas Egger, Rolf Käslin, Gilles Huber, Daniel Schlagenhauf, Beat Müller,
Beni Brühlmann Raffi Greis, Thomas Klumpp und ich. 2 rückenschulende und kräftigende
Stunden verbrachten wir mit der M-FIT Instruktorin Katja Haering. Die zwei Dienstage in den
Sportferien verbrachten wir auf dem Eis und im Hallenbad KSS. Das Lauftraining draussen
begann wieder Ende März. Rolf Käslin schulte uns erneut in den wichtigen Techniken. Das
Training wurde meistens von ca. 10 – 15 Personen besucht. Vor allem aber habe ich sehr
Freude an den Neuankömmlingen Livia Weltin, Karin Hässig und Elma Zulij, die im Laufkurs
bei Brigitte Röllin waren und sich bereits sehr wohl fühlen bei uns. Für einen Abend habe ich
Monika Brühlmann aus Lohn organisiert, die den Nordic Walkerinnen Beine machte und die
richtigen Techniken erlernte.

Das Sommerprogramm in der Freizeit war gesellschaftlich sehr amüsant, leider das Wetter
weniger. So mussten wir häufig Regensachen dabei haben. Ein Schwumm im Rhein durfte
dieses Jahr auch nicht fehlen. Leider musste aber das beliebte Rheinschwimmen in Stein am
Rhein wegen vielen Gründen abgesagt werden. Danke an Anita Bisig, Karin Haessig, Markus
Brütsch, Dani Brüschi und mir für die Gastfreundschaft.

Dieses Jahr waren die Laufwettkämpfe und Triathlons bei den LWS’lern sehr beliebt. So
konnten doch wieder einige Mitglieder auf den Podesten stehen.

Zu erwähnen sind z.B. der beliebte Staaner Stadtlauf, SRS-Waldlauf, Wylandlauf, Knorrlauf,
Sh-Triathlon, Rheinfalllauf, Greifenseelauf, Sarnerlauf mit Viktor Röthlin und natürlich den
Berglauf und Crosstest von der LWS organisiert. Hoffen wir doch, dass diesjährig noch einige
LWS’ler mitmachen.

Besonders freut mich als LWS-Sportgruppenleiterin die unzähligen Stunden, die wir gemein-
sam verbringen dürfen und der positive Zuwachs im Vorstand durch Markus Brütsch und Da-
ni Brüschweiler.

Durch den neuen LWS-Whats up Chat vereinfacht sich das spontane Organisatorische und
wir dürfen so visuell mit Bildern teilhaben.
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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:
Unter der kundigenRoutenführung von Fritz und Carlo wurden wieder jeden Dienstag ab-
wechslungsreiche Streifzüge durch die Wälder in der Umgebung von Schaffhausen durchge-
führt, während meine Wenigkeit meist als Schlusslicht die Übersicht behielt und ab und zu an
die Technik von Nordic Walking erinnerte. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl blieb unver-
ändert. Ein Winterhock mit Pizza Essen und ein Long Walk von Tobel-Affeltrangen nach Wil
ergänzten unser Programm.

Kurzbericht von Sepp Meier zum Donnerstagstraining Kraftraum:
Das Donnerstagabend Kraftraumtraining im letzten Winterhalbjahr war wiederum gut be-
sucht. Meist fanden sich zwischen 7 – 10 Teilnehmende im doch eher kleinen Raum ein, um
mit Laufschule, Dehnen, Stretching und Kraft die Fitness zu verbessern. Die Benutzung der
Garderobe mit der gleichzeitig trainierenden „LWS-Fitnessgruppe Halle“ hat sich gut einge-
spielt.

Kurzbericht vom Donnerstag-Turnen Rhyfallhalle Neuhausen von Annemarie Stucki:
Die treuen Dunschtigsturnen-LWSler mussten sich ab Oktober 2013 an die neue Trainings-
zeit mit Beginn um 18.30 Uhr gewöhnen. Einen Teilnehmerschwund hatten wir aber deswe-
gen nicht zu verzeichnen. Die Turnstunden wurden rege besucht und das Sommerprogramm
mit Minigolf und Nachtessen fand auch wieder grossen Anklang.

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 un-

terstützen.
- 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, 31. Oktober 2014

Stellvertretend für alle Berichterstatter
Mani Sägesser


