
 
 
 

9. Generalversammlung mit den Ehrungen der Jahresmeister und der Jubilare 2015. 
 

Als wohl letzter Akt der diesjährigen, erfolgreichen Waffenlaufsaison trafen wir uns zur alljähr-
lichen Generalversammlung und dem anschliessenden Absenden der Waffenlauf-
Jahresmeisterschaft 2015 und den Ehrungen der verdienten Jubilare. Dieses Jahr fand das 
Abschlussfest und Stelldichein des uniformierten Laufsports an historisch bedeutsamer Stätte in 
Sempach in der Wirtschaft zur Schlacht statt. Mit 107 Vereinsmitgliedern und 14 Gästen / 
Begleitpersonen wurde die diesjährige Versammlung so gut wie noch nie besucht. Alles 
Waffenläuferinnen, Waffenläufer, Ehemalige und Angehörige die dem Aufruf folgten, um 
Rückblick auf die vergangene erfolgreiche Saison zu halten. Damit unterstreichen all diese Gäste 
und Kameraden ihr grosses Interesse am erfolgreichen Waffenlauf und seinen Strukturen. Alle 
diese Laufsportbegeisterten gaben sich die Ehre unter Gleichgesinnten Rückschau aufs 
vergangene Jahr zu halten und sich im kameradschaftlichen Beisammensein über grossartige, 
waffenlaufsportliche Erinnerungen auszutauschen. 
 
Die elf Traktanden wurden statutengemäss und zügig behandelt. Einzig das Traktandum 10 
„Antrag auf Statutenäderungen“ gab zu Diskussionen Anlass. Der Vorschlag des Vorstandes, 
zukünftige Ernennungen von Frei- und Ehrenmitgliedern alleine bestimmen zu dürfen, kam bei 
den Mitgliedern schlecht an. Ein Änderungsantrag die Ernennung von Ehrenmitgliedern der 
Mitgliederversammlung vorzulegen, wurde gross mehrheitlich angenommen. Was selten nötig 
wird, dieses Mal war es für einmal so weit, die vier anfangs gewählten Stimmenzähler mussten 
sich für einmal von den Sitzen erheben und konzentriert des Amtes walten, was ein 
hervorragender Beweis unserer basisdemokratischen Institution Waffenlauf-Verein Schweiz ist! 
 
Unter dem Traktandum Ausblick und Jahresprogramm 2016 konnte der Vorstand für die 
kommende Saison 10 wehrsportliche Ausdauerprüfungen vorstellen. Das heisst es werden zwei 
neue Waffenläufe in die Meisterschaftwertung 2016 aufgenommen. Am 24. April findet die 
Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Waffenlauf – 100 Jahre Armeegepäckmarsch über die 
Originalstrecke von 30,5 Kilometer des ehemaligen Hans-Roth-Waffenlaufs in Wiedlisbach statt. 
Im Kanton Thurgau konnte ebenfalls ein neuer Veranstalter gefunden werden. Am 17. 
September wird der erste Herderner Waffenlauf über 15 Kilometer durchgeführt. Um die 
Attraktivität für Läufer und Zuschauer zu steigern, werden hier am gleichen Tag ein Lauf in zwei 
Etappen, ein Prolog und ein Hauptrennen angeboten. Dies beweist, dass wir Waffenläufer offen 
sind für Neuerungen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung fanden die Ehrungen der besten Waffenläuferinnen und 
Waffenläufer statt, die alle eine kostbare Erinnerungsauszeichnung erhielten. Die sechs ersten 
jeder Kategorie durften ihre verdienten Diplome entgegennehmen. Auch die Jubilare mit einer 
runden Anzahl Waffenläufen wurden grosszügig beschenkt. Selbstverständlich blieben wir auch 
dieses Jahr unserer Tradition treu und honorierten diejenigen 40 Läuferinnen und Läufer, die alle 
8 Waffenläufe der Saison 2015 erfolgreich bestritten hatten. – Herzliche Gratulation! 
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