
www.igws.org – Waffenlauf 
online 
 
(klu.) Nachdem einzelne Waffenlauf-OKs 
bereits seit einigen Jahren im Internet prä-
sent sind, ging nun auf Anfang der Waffen-
laufsaison 2002 auch die Interessenge-
meinschaft der Waffenläufe der Schweiz 
(IGWS) aufs World Wide Web. Informatio-
nen zur Schweizer Waffenlaufmeisterschaft 
und vieles mehr rund um den Waffenlauf-
sport sind nun auf dem Internet über 
www.igws.org abrufbar. 
 
Bereits vor einigen Jahren wurden die Verant-
wortlichen der IGWS aus Läuferkreisen auf die 
Notwendigkeit einer Präsenz im stetig wach-
senden Informationsmedium Internet aufmerk-
sam gemacht. Nach der Erstellung eines ers-
ten Konzeptes, dauerte es dann aber doch 
noch einige Zeit bis zur entgültigen Realisie-
rung des WWW-Auftrittes der IGWS. 
 
www.igws.org – das Tor zum Waffenlauf 
Das Kernstück der IGWS-Homepage bilden 
die Informationen zur Schweizer Waffenlauf-
meisterschaft. So sind neben dem Saisonka-
lender und den wichtigsten Angaben zum 
Meisterschafts- und Wettkampfreglement zu 
jedem einzelnen Lauf ein kurzes Portrait ver-
fügbar. Dabei wurden auch die Links zu den 
bereits bestehenden Homepages einzelner 
OKs eingebunden. 
Über die durchgeführten Läufe sollen künftig 
kurze Pressetexte berichten, und via den Link 
zur Datasport AG können die aktuellsten Re-
sultate und Meisterschaftsranglisten am Tag 
nach dem Wettkampf abgefragt werden. 
 
Waffenlauf von A–Z 
Weiter bietet igws.org auch eine Vielzahl von 
interessanten Kontakten und Links zu Verei-
nen, Literatur und waffenlaufnahen Organisa-
tionen. Als eigentliche «Fundgrueb» rund um 
den Waffenlaufsport soll in der Rubrik «Waf-
fenlauf von A–Z» in Zukunft kontinuierlich ein 
Archiv mit vielen interessanten Informationen 
zur Geschichte des Waffenlaufes, zu Perso-
nen, Daten und Zahlen aufgebaut werden. 
 
Besuchen Sie auch die OK-Websites 
Ausgehend von der IGWS-Seite, Rubrik «CH-
Meisterschaft», lassen sich bequem die be-
stehenden Websites der einzelnen Waffenlauf-
OKs besuchen. Zurzeit findet man bereits den 
«Neuenburger» (www.military.ch/cmn), den 

«Zürcher» (www.sh-sport.ch/waffenlauf), den 
«Krienser» (www.krienserwaffenlauf.ch) und 
den «Frauenfelder» (www.frauenfelder.org) 
auf dem Web. 
Damit eine solche Internetseite wie die der 
IGWS lebendig bleibt, braucht es auch den In-
put der Besucher und aktiven Läufer. Scheuen 
Sie sich also nicht, mit Anregungen und Bei-
trägen aufzuwarten. 
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