
Sport
Bock13 Schaffhausen damals

Einige Türme in Schaff-
hausen sind heute noch zu 
sehen – oft aber in kleine-
ren Varianten als früher.   
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Ruedi Widtmann und Ursula Liberato sind seit eh und je LWS-Mitglieder und stehen seit ihrer 
Kindheit auf den Langlaufskiern. Bild: Lara Gansser
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oder Rennradfahrer, finden im Langlauf 
eine gute Trainingsalternative für die Win-
termonate. Nicht zuletzt sei seit Corona 
ein Trend zu Aussensportaktivitäten auf-
fallend. «Aber es hat sicher auch mit den 
guten Ergebnissen im Weltcup zu tun», 
ergänzt Ursula Liberato. Vor allem würden 
wieder mehr Sportlerinnen und Sportler 
auf den klassischen Langlauf umsteigen. 
«Vor einigen Jahren waren wir ziemliche 
Exoten auf den klassischen Skiern», erin-
nern sich die beiden. Gerade für Anfänge-
rinnen und Anfänger sei es sinnvoll, sich in 
den geführten Schienen zuerst Sicherheit 
zu verschaffen. Das Skaten sei dann eher 
athletischer und dynamischer, aber nicht 
unbedingt schwerer zu erlernen. 

Von Davos auf den Randen
Regelmässig auf den Langlaufskiern steht 
der Flurlinger Thomas Fehr. In den Win-
termonaten arbeitet er als Ski- und Lang-
lauflehrer in Davos. Auch er berichtet von 
einem zunehmenden Langlauf-Trend: 
«Die Sportart erlebt einen brutalen Boom. 
Einerseits haben wir viele Anfänger, aber 
auch solche, die vom Skaten wieder aufs 
Klassische umsteigen oder es als Ergänzung 
sehen.» Den Zuwachs schiebt er auf das 
immer bessere Material, die guten Ergeb-
nisse im Weltcup mit Dario Cologna sowie 
den steigenden Trend zu Aussenaktivitä-
ten durch Corona.
Die gute Wintersituation 2021 habe in 
Schaffhausen die grosse Bedeutung des 
Randens verstärkt, meint Thomas Fehr. 
«Die LWS leistet mit der Randenspur Jahr 
für Jahr grossartige Arbeit.» Im Gegen-
satz zu dem breiten Loipennetz in Davos 
sei gerade das Niveau der Zelglirunde mit 
den vielen Hanglagen eher anspruchsvoll, 
ergänzt er. «Zum Laufen sind die Loipen 
direkt vor der Haustüre top, aber wer die 
Technik richtig lernen will, kann das sicher 
besser in einem grossen Skigebiet.» Als 
grosses Thema sieht der Flurlinger die Ma-
terialbeschaffung im Kanton Schaffhausen, 
da kaum ein Sportladen Ausrüstung zur 
Vermietung oder zum Verkauf anbietet.

Heute Dienstag, 18. Januar, findet ab 19 Uhr ein 

Vollmond-Langlaufen auf dem Randen statt. Mit 

Finnenkerzen wird die Loipe auf dem Zelgli beleuchtet. 

Ob gemütlich durch den Schnee gleiten 
oder athletisch möglichst viele Kilometer 
abspulen – immer mehr Menschen entde-
cken die Sportart Langlauf für sich. Seit den 
Schneetagen vorletzte Woche können auch 
die Schaffhauserinnen und Schaffhauser 
die Loipe auf dem Randen wieder nutzen. 

Gute Loipe dank LWS
Für das Loipennetz auf dem Randen zu-
ständig ist die Langlaufwandergruppe 
Schaffhausen (LWS), die 1969 gegründet 
wurde. Ziel des polysportiven Ausdauer-
vereins ist unter anderem die Förderung 
des Langlaufsports in der Region. «Wir 
übernehmen Markierung und Spurdienst 
der Randenspur, der Rundloipen im Esch-
heimertal sowie der Skiwanderwege», be-
stätigt Ruedi Widtmann im Interview. Ab 
etwa 10  bis 15  Zentimetern Neuschnee 
macht sich das Spurteam an die Arbeit. 
Anzutreffen ist Ruedi Widtmann, der vom 
Präsidenten Markus Brütsch als wahres 
«LWS-Urgestein» bezeichnet wird, beim 
Betriebsgebäude der Langlaufwander-
gruppe nahe des Siblinger Randenhauses. 
«Unser Vater hat bereits gespurt und ich 
habe diesen Job dann übernommen», er-
zählt Ruedi Widtmann, der an diesem son-
nigen Nachmittag gemeinsam mit seiner 
Schwester Ursula Liberato auf die Loipe 
will. Beide stehen seit ihrer Kindheit auf 
den Langlaufskiern – ob beim Klassisch 
oder beim Skaten – das Gefühl von gren-
zenloser Freiheit und der Verbindung mit 
der Natur seien nur zwei von vielen Grün-
den, warum ihnen die Wintersportart so 
grossen Spass mache, meint Ursula Libera-
to. Das Spuren übernimmt an diesem Tag 
Roger Meili, der zuerst selbst eine Runde 
auf den Skiern drehen wird und sich dann 
anschliessend an die Arbeit macht. «Wenn 

die Sonne scheint, wird der Schnee schnell 
sulzig. Dann ist es am besten abends zu spu-
ren, damit es über Nacht frieren kann.»

Aktuell: Zelglirunde gespurt
Der letzte Winter mit dem vielen Schnee 
sei ein Bombenjahr für die Langläuferin-
nen und Langläufer in der Region gewe-
sen. «Allgemein ist es in den vergangenen 
Jahren zwar wärmer geworden, doch es 
schneit auch mehr», so Ruedi Widtmann. 
Aktuell ist die sogenannte Zelglirunde ge-
spurt, wo es eine 10-Kilometer-Loipe zum 
Skaten sowie eine 15-Kilometer-Runde 
zum klassischen Langlaufen gibt. «Wir 
hoffen natürlich, dass es nochmal richtig 
schneit und wir dann auch im Eschheimer-
tal spuren können» so Ruedi Widtmann, 
der für ebendiese Loipe verantwortlich ist. 
Dass immer mehr Menschen den Langlauf 
als Sportart für sich entdecken, erkennen 
die Geschwister auch in Schaffhausen. Vie-
le Ausdauersportler, darunter Triathleten 

Kantonalturnfest 2022 
soll stattfinden
Im Juni 2022 werden 4000 Turnerinnen und Turner 
aus 160 Vereinen in Beringen zugegen sein. Das Orga-
nisationskomitee des Schaffhauser Kantonalturnfests 
2022 hat beschlossen, den Anlass trotz den vorhande-
nen Unsicherheiten definitiv zu organisieren.

Firmen bereit, unseren Anlass grosszügig 
zu unterstützen», schreiben die Verant-
wortlichen in einer Medienmitteilung. 
Eine Herausforderung sei jedoch noch die 
Suche nach den notwendigen Helferinnen 
und Helfern. «Die meisten Publikumsver-
anstaltungen, an welchen wir in den letz-
ten Monaten unser Fest vorstellen wollten, 
wurden abgesagt. Im Weiteren sind die 
Menschen aufgrund der Corona-Unsi-
cherheiten noch skeptisch und oft noch 
nicht bereit, sich schon heute als Helferin 
oder Helfer zu melden», heisst es weiter in 
der Mitteilung. In den nächsten Wochen 
will das OK wo immer möglich die Vereine 
sowie die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Beringen ansprechen, um sie zu 
motivieren, ein Teil dieses Grossanlasses zu 
werden.  (shb.)

Das Schaffhauser Kantonalturnfest 2022 findet zwischen 

dem 11. und 19. Juni in Beringen statt. Genaue 

Informationen sind unter turnfest22.ch zu finden.

Vergangene Woche hat das Organisations-
komitee (OK) des Schaffhauser Kantonal-
turnfests 2022 trotz aller Unsicherheiten 
beschlossen, den Anlass im Juni durchzu-
führen. Das bedeutet, dass zwei Szenarien 
erarbeitet werden müssen. Eine Planung 
für einen Anlass ohne Einschränkung bei 
der Durchführung und eine Planung für 
einen Anlass mit Zertifikatspflicht.  

Vorbereitungen sind auf Kurs
Nachdem die geplanten turnerischen An-
lässe aus dem Jahr 2020 zuerst ins Jahr 
2021 verschoben wurden und auch 2021 
keine Anlässe durchgeführt werden konn-
ten, wird es im Jahr 2022 ein Überangebot 
an Turnfesten in der Schweiz geben. Dies 
sei laut dem Organisationskomitee für alle 
Turnerinnen und Turner eine sehr erfreu-
liche Situation, für die Veranstalter jedoch 
eine weitere Herausforderung. Nichtsdes-
totrotz haben sich bereits 160 Vereine mit 
4000 Turnerinnen und Turnern aus den 
verschiedensten Regionen der Schweiz an-
gemeldet. Somit werde das Schaffhauser 
Kantonalturnfest 2022 etwa gleich gross 
werden wie das Schaffhauser Kantonal-
turnfest 2006 in Thayngen. 
«Unsere Vorbereitungen sind im Grossen 
und Ganzen auf Kurs. Die notwendigen 
Flächen sind angesät, der Plan der zu er-
stellenden Wettkampfanlagen ist mehr 
oder weniger fertig, der Unterhaltungs- 
und Gastrobereich ist konzipiert und 
glücklicherweise sind auch die regionalen 

Mit dem ersten Schnee und den kalten Temperaturen wurden die Loipen auf dem 
Randen wieder gespurt. Die Langlaufwandergruppe Schaffhausen (LWS) gibt einen 
Einblick in ihre Tätigkeiten und erzählt vom zunehmenden Langlauf-Trend. 

Schaffhausen im 
Langlauffieber

Anzeige

Möchten Sie zu einem gut funktionierenden Gemeinwesen 
beitragen und einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft 
leisten? Aktuell haben wir folgendes Stellenangebot:

Betreibungs- und Konkursamt
Konkursverwalter (m/w), 100%
Ihre Aufgaben: Sie führen Konkursverfahren durch, erledigen 
sämtliche damit zusammenhängende Korrespondenz und vollzie-
hen Gesetze, Verordnungen und Weisungen. Weiter geben Sie 
Auskünfte und erstellen Bestätigungen und Stellungnahmen.
Ihr Profil: Sie haben eine abgeschlossene Verwaltungslehre sowie 
Berufserfahrung im Bereich Schuldbetreibung und Konkurs. Weiter 
besitzen Sie idealerweise den Fähigkeitsausweis „Fachfrau/Fach-
mann Betreibung und Konkurs“ sowie den Führerschein Kat. B.

Interkantonales Labor
Fachbereichsleiterin Chemikalien, Störfall-
vorsorge und Gefahrgut (m/w), 80 - 100% 
Ihre Aufgaben: In dieser Funktion vollziehen Sie das eidgenössi-
sche Recht in den Bereichen Chemikalien, Störfallvorsorge und 
Gefahrgut. Weiter sind Sie verantwortlich für eine pragmatische 
Umsetzung der dazugehörenden, umfangreichen Rechtserlasse.
Ihr Profil: Sie bringen einen Hochschulabschluss in einer naturwis-
senschaftlichen Disziplin, vorzugsweise Chemie oder mit Schwer-
punkt Chemie mit. Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung 
und idealerweise Erfahrung im Umgang mit dem Chemikalienrecht.

Diese und alle anderen offenen Stellen finden Sie auf unserer 
Webseite: www.sh.ch/stellenangebote

Kantonales Impfzentrum

Booster-Impfung für 
mehr Schutz
• Melden Sie sich jetzt an
• Nur mit Termin
•   Über sh.ch 
•   oder telefonische Anmeldung 
    Mo-Fr 9-12, 052 632 65 57 
•   Beim Walk-In ist keine

 Booster-Impfung möglich
•   Bitte Krankenkassen-Karte,
	ID,	Impfausweis	und	Zertifikat
mitnehmenGehört zum Spurteam auf dem Randen: Roger Meili. Meist verbindet das LWS-Mitglied das 

Spuren direkt mit einer eigenen Runde auf der Loipe. Bild: lg.

sport in kürze

TURNEN
BERINGEN

Handball: Dimitrij Küttel wechselt im 
Sommer von den Kadetten Schaffhausen 
innerhalb der Quickline Handball League 
zum HC Kriens-Luzern. Der Captain der 
Schaffhauser hat sich dazu entschieden, 
nach zehn Jahren im orangen Dress eine 
neue Herausforderung anzunehmen.
Dimitrij Küttel begründet seinen Wechsel 
so: «Ich wechsle mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge. Ich hatte 
eine gute Zeit bei den Kadetten, von An-
fang an bei den Espoirs bis heute. Speziell 
bedanken möchte ich mich bei den Fans, 
von welchen ich mich immer getragen 
und unterstützt fühlte. Nun hatte ich ge-
spürt, dass ich eine Veränderung brauche. 
Sowohl auf persönlicher als auch auf hand-
ballerischer Ebene.» Nach fünf Meister-
titel und drei Cupsiegen mit den Munots-
tädtern will Küttel aber unbedingt auch 
in seinem letzten Spiel für die Kadetten 
nochmals die Meistertrophäe in die Höhe 
stemmen können.

Volleyball: Der Spielplan des VC Kan-
ti wurde aufgrund der Pandemie und 
positiven Coronafällen durcheinanderge-
wirbelt. So stehen den Spielerinnen auf-
grund verschiedener Spielverschiebungen 
spielintensive Wochen bevor – bereits am 
5. Februar finden die letzten Spiele der 
Qualifikationsrunde statt, sodass bis dahin 
alle verschobenen Spiele zwingend gespielt 
sein müssen. Deshalb entschied sich der 
VC Kanti, trotz dezimiertem Kader, am 

vergangenen Sonntag das Heimspiel im 
Mobiliar Volley Cup gegen Volley Luga-
no durchzuführen. Für das Spiel wurden 
sogar Spielerinnen aus dem 2. Liga-Team 
nachnominiert. Trotz dieser Notfalllösung 
zeigten die Munotstädterinnen eine souve-
räne Leistung und erzielten einen 3:0-Sieg 
gegen die Tessinerinnen. So stehen die VC-
Kanti-Girls im Viertelfinal des Mobiliar 
Volley Cup.   (shb.)

Das letzte Schaffhauser Kantonalturnfest  
wurde im Jahr 2015 in Dörflingen durchge-
führt. Archivbild: mt.


