
IGWS-Präsident Martin Erb zu den
Beschlüssen der DV 2005

Geschätzte Waffenläuferinnen und
Waffenläufer

Zu Jahresbeginn erachte ich es an der
Zeit, wieder einmal aus erster Hand zu
informieren. Das Jahr 2006 wird in die
Waffenlauf-Geschichte eingehen. Wie
bereits an anderer Stelle erwähnt,
wurde das Jahr 2005 mit wichtigen
Entscheiden abgeschlossen. Einen
davon kann ich hier vorweg nehmen:
Es wird die Waffenläufe auch nach
2006 weiter geben!

Kurzer Rückblick

2003 beschloss die IGWS das so
genannte 8er-Modell. Das bedeutete 8
Waffenlauf-OKs, welches je mit einem
Lehrverband der Armee XXI eng
zusammenarbeiten soll. Zu diesem
Zeitpunkt wurde auch festgelegt, dass
wir bis 2006 versuchen werden, primär
im Nachwuchsbereich Erfolge zu
erzielen und dann im Hinblick auf die
Saison 2007 und folgende zu
entscheiden, ob und wie es mit dem
Waffenlauf weitergehen soll.

Lagebeurteilung

An mehreren Sitzungen im Laufe des
Herbstes 2005 wurde mit dem
IGWS-Vorstand, dem TK, den OKs
und den Vereinen, welche
IGWS-Mitglieder sind, der Ist-Zustand
analysiert. Wir haben Chancen und
Gefahren abgewogen und kamen zum
Schluss, dass unsere Hauptprobleme
nach wie vor dieselben sind
(Teilnehmer, Funktionäre, Finanzen).
Schlussendlich haben wir über vier
Lösungsvarianten diskutiert und uns
den Entscheid nicht leicht gemacht.
Wie alles im Leben wird auch diese
Lösung Vor- und Nachteile haben.

Entschluss

2006 findet eine Waffenlauf-Saison
mit 7 Läufen und der SM im
gewohnten Rahmen statt. Der
Neuenburger Waffenlauf ist leider per

Wohlen: 10-Km-Waffenlauf-SM
Thun/Wiedlisbach: Waffenlauf-

Halbmarathon-SM (es werden beide
stattfinden, wer welche Distanz
durchführt wird noch geklärt)

Frauenfeld: Waffenlauf-
Marathon-SM

Zürich: 50ster und letzter Zürcher
ohne SM

2008 wird sicher Frauenfeld
stattfinden. Die anderen Läufe werden
2007 neu entscheiden.

Weiteres Vorgehen

In den vor uns liegenden Monaten
geht es nun darum, die vielen
Folgeprobleme zu lösen:

Wie ist die Akzeptanz und
Unterstützung der Armee?

Was passiert mit dem 100er?
Wer und wie werden unsere Daten

verwaltet?
usw.

Wie wir mit diesen Fragen umgehen,
möchte ich bis im August 2006 geklärt
haben und Sie dann wieder
informieren. Zum Folgeproblem der
Prämienkarten, welches wir als wichtig
erachten, haben wir bereits wie folgt
entschieden:

Sie können Ihre Prämienkarten bis
31. Dezember 2010 einlösen

Ab der Saison 2006 werden aber
keine Prämienkarten mehr abgegeben

Schlussbemerkung

Mit der Auflösung der IGWS geht
sicherlich ein erfolgreiches Kapitel des
ausserdienstlichen Armeesportes zu
Ende. Sie können mir glauben, dass
auch mich dieser Entscheid schmerzt,
habe ich doch in den letzten Jahren
sehr viel Herzblut für den
Waffenlauf-Sport vergossen.
Betrachten wir das ganze aber
realistisch, so muss man den
Tatsachen in die Augen schauen. In
der gewählten Form, wie es ab 2007
weiter gehen soll, sehe ich diverse
Chancen.

Ich hoffe, dass wir diese im Sinne des
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sofort ausgestiegen
Per 31.12.2006 wird die IGWS

aufgelöst, was bedeutet, dass 2007
keine Gesamt-SM mehr durchgeführt
wird

2007 werden folgende Läufe
selbständig weitermachen, wobei
angestrebt wird, pro Lauf einen
SM-Titel über eine klassische Distanz
zu vergeben; die nötige Koordination
wird unter den OKs vorgenommen:

Waffenlaufes packen werden und es
mir in meinem letzten Amtsjahr als
IGWS-Präsident gelingt, gute
Voraussetzungen für eine Waffenlauf-
Zukunft zu schaffen.

Martin Erb, Präsident der IGWS

zurück
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