
4. GV des Waffenlauf-Vereins
Schweiz - Die Waffenläufer feiern
ihre Sieger in Oensingen

(uv) Am 11. Dezember 2010 fand in
Oensingen die vierte
Generalversammlung statt. Präsident
Urs Vogel durfte gegen 100
Waffenläuferinnen, Waffenläufer und
Ehemalige begrüssen. Speziell freute
er sich, den Anwesenden auf das Jahr
2011 den neuen Waffenlauf in Muri
anzukündigen.
Es war die erste Generalversammlung
des seit einem Jahr amtierenden
Präsidenten, Urs Vogel. Die
Traktanden wurden zügig erledigt. Der
Vorsitzende ging in seinem
Jahresbericht kurz auf das
gegenwärtige Umfeld ein, in dem die
Waffenläufer und der Waffenlauf-
Verein Schweiz eingebettet sind.
Bekanntlich haben es traditionelle
Sportarten und Vereine nicht immer
einfach in unserer modernen und
schnelllebigen Welt. Mit all den
neuzeitlichen Trendsportarten und
deren Begleiterscheinungen und dem
Freizeitverhalten der Jungen haben wir
eine Vielzahl von Mitbewerbern. Die
Diskussionen über die Ausrichtung
und den Fortbestand unserer Armee
mit dem starken Bestandesabbau und
den Mittelkürzungen durch die Politik,
sind alles andere als gute
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Steigerung der Teilnehmerzahlen und
erleichtern unsere Bemühungen um
den weiteren Ausbau des
Waffenlaufsports bestimmt nicht!
Festzustellen ist, dass uns nichts
anderes bleibt, als uns als Verein mit
unseren Mitgliedern auf die
veränderten gesellschaftlichen und
kulturellen Bedingungen einzustellen
und die neuen Herausforderungen
anzupacken, um weiterhin erfolgreich
zu sein. Hier sind wir alle, jedes
Vereinsmitglied in der Verantwortung
und wir müssen uns durch unser
engagiertes Teilnehmen an den
Waffenläufen und am Rekrutieren
neuer Läufer und Mitglieder aktiv
hervortun.

Urs Vogel dankte seinen sechs
Vorstandskameraden, die ihn im
vergangenen Jahr in der

Susi hatte den Waffenlauf-Verein
Schweiz als ehemalige "100er-
Vereinsführerin" in der IGWS, in einen
selbstständigen Verein übergeführt
und das Präsidium in diesen ersten
drei Jahren geleitet. Für die Arbeit und
das Engagement für den Waffenlauf
dankte die Versammlung Susi herzlich
und spendete ihr einen grossen
Applaus. Als Ersatz wählte die
Versammlung einstimmig Reto
Hofmann in den Vorstand. Reto
Hofmann zeichnete sich im
vergangenen Jahr bereits für den
Werbeflyer verantwortlich und wird neu
den Waffenlauf noch vermehrt
bewerben. Wir gratulieren Reto für die
ehrenvolle Wahl und wünschen ihm
einen erfolgreichen Einsitz in der
Vereinsführung. Bei den Revisoren
gab es auch eine Mutation. Anton
Galbier reichte auf Ende dieses
Vereinsjahrs seinen Rücktritt ein. Die
Versammlung dankte Anton Galbier,
dass er drei Jahre ehrenvoll des
Amtes waltete und wählte einstimmig
Felix Staub aus Oensingen zu dessen
Nachfolger.

Neuer Waffenlauf in Muri

Besonders freut es uns, allen Aktiven
und den interessierten Zuschauern im
Jahre 2011 einen neuen Veranstalter
ankündigen zu dürfen. Der bereits seit
einigen Jahren in Muri im Freiamt
stattfindende Herbstlauf, wird am 3.
September 2011 auch einen
Waffenlauf über eine Distanz von 14,9
Kilometer durchführen. Dazu
beglückwünschen wir die initiativen
Veranstalter und wir Waffenläufer
werden diese Bemühungen mit einem
grossen Teilnehmerfeld honorieren.

Der eigentliche Höhepunkt des Tages
waren selbstverständlich die Ehrungen
und Feiern der Jahresmeister,
Diplomgewinner und Jubilare. Den
Jahresmeistern und Diplomgewinnern
gratulieren wir an dieser Stelle herzlich
und spenden einen grossen Applaus.
Die grossartigen Gewinner finden wir
in den einzelnen Ranglisten auf dieser
Internetseite in der Rubrik "Resultate"
unter "Waffenlaufresultate 2010".

Folgenden Kameraden verdienen an
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Vereinsführung begleitet haben und
ging auch auf die eigentlichen
Höhepunkte des 4. Vereinsjahres ein.
Einer der Höhepunkte war bestimmt
die letztjährige Generalversammlung
in Wädenswil und selbstverständlich
die zur Jahresmeisterschaft zählenden
und erfolgreich durchgeführten 5
Waffenläufe im Domleschg, in Wohlen,
Lenzburg, Kaisten im Fricktal und der
Militärwettmarsch und Königslauf im
November in Frauenfeld. - Ein weiterer
Höhepunkt war am Samstag, 21.
August 2010 die Begegnung mit Herrn
Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des
Eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport. Herr Bundesrat Maurer schrieb
dem Präsidenten des Waffenlauf-
Vereins Schweiz anschliessend an
diese Begegnung, dass er gerne die
Gelegenheit nutzen möchte, uns für
das grosse Engagement zugunsten
des Waffenlaufsports zu danken.
Diesen Dank gab der Präsident an alle
aktiven und ehemaligen
WaffenläuferInnen gerne weiter.

Dank an Susi Martinek

Unter dem Traktandum Wahlen gab es
dieses Jahr nur ein Vorstandsmitglied
zu ersetzen. Unsere ehemalige
Präsidentin und jetzt während einem
Jahr Beisitzerin, Susi Martinek, trat an
der diesjährigen Generalversammlung
aus dem Vorstand zurück.

dieser Stelle namentlich erwähnt zu
werden, sind sie doch mit ein Grund,
dass es den Waffenlauf-Verein
Schweiz überhaupt gibt. Es sind dies
die Waffenlaufjubilare. Wir gratulieren
den Nachfolgenden für ihre einmaligen
Leistungen und spenden allen ein
Bravo und einen grossen Applaus:

 Gabertühl Godi, 250 Waffenläufe
 Jucker Walter, 250 Waffenläufe
 Wampfler Daniel, 200 Waffenläufe
 Broch Josef, 150 Waffenläufe
 Mosimann Walter, 100 Waffenläufe
 Reinert Xaver, 100 Waffenläufe

Als stolze Waffenläufer und Mitglieder
des Waffenlauf-Vereins Schweiz
freuen wir uns auf abwechslungsreiche
und spannende Wettkämpfe und dass
dies auch in Zukunft so bleiben möge!

Urs Vogel, Präsident
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