
 
 
 

10. Generalversammlung mit den Ehrungen der Jahresmeister und der Jubilare 2016. 
 

Mit der Generalversammlung und den Ehrungen in Reiden ist die Waffenlaufsaison 2016 nun 
endgültig Vergangenheit und geht in die Geschichte des Wehrsports ein. 
 
Die Saison 2016 war das 10. Vereinsjahr des 2007 gegründeten Waffenlauf-Vereins Schweiz. 
Wir haben gegenwärtig einen Bestand von 285 Mitgliedern. Die 10. Mitgliederversammlung war 
die bis heute Bestbesuchte, trafen sich doch 119 Vereinsmitglieder und 15 Gäste, Total 134 
Personen im Hotel Sonne in Reiden um die traktandierten und statutarischen Geschäfte 
abzuhandeln und den Vorstand zu entlasten. 
 
Was bei den Waffenläufern bereits Tradition hat, sind die immer wieder spannenden 
Abstimmungen um Sachgeschäfte. Eintönigkeit und dauernde 100% Zustimmung ist an unseren 
Versammlungen nicht vorzufinden. Die Komplexität einiger Traktanden, wie etwa das Wettkampf-
Reglement, die unterschiedlichen Kategorien, Ideen für neue Streckenangebote oder die 
Beschaffung eines einheitlichen Vereinsshirts findet unter den Teilnehmern verschiedene 
Meinungen, interessante Diskussionen und danach spannende Abstimmungen. Die Stimmen-
zähler mussten auch dieses Jahr mehrmals des Amtes walten und die hochgehaltenen 
Stimmkarten auszählen. Dies ist meines Erachtens ein schöner Beweis, dass unser Verein 
gewillt ist, sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, offen ist für Neues, jedoch auch 
die einmalige Tradition Waffenlauf in seiner bewährten Form beizubehalten. 
 
An der GV 2015 stimmte die Versammlung Statutenänderung zu. So konnten dieses Jahr die 
ersten Vereinsmitglieder für besondere Verdienste zu Frei- und Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Aufgrund der grossen Verdienste, dem Engagement und dem grossartigen Einsatz am 
Jubiläums-Waffenlauf vom 24. April 2016 in Wiedlisbach, gewährte die Versammlung auf Antrag 
des Vorstands Emil Berger mit grossem Applaus die Ehrenmitgliedschaft. Weitere Verdienste um 
den Waffenlauf-Verein Schweiz haben unsere drei Kameraden Noldi Haag, Urs Klingenfuss und 
Bernhard Rupp, die einstimmig zu Freimitgliedern ernannt wurden. Dazu beglückwünsche ich die 
ehrenvoll Ernannten! 
 
Im Anschluss an die Versammlung fanden die Meisterschaftsfeiern und die Ehrungen der besten 
Waffenläuferinnen und Waffenläufer statt, die einmal Mehr wunderschöne Erinnerungsaus-
zeichnung erhielten. Die sechs ersten jeder Kategorie durften ihre verdienten Diplome entgegen-
nehmen. Auch die Jubilare mit einer runden Anzahl Waffenläufen wurden grosszügig ausge-
zeichnet. Selbstverständlich blieben wir auch dieses Jahr unserer Tradition treu und honorierten 
diejenigen 33 Läufer und 2 Läuferinnen, die alle 10 Waffenläufe des Jahres 2016 erfolgreich 
bestritten hatten – Herzliche Gratulation! 
 
Mit dem erfreulichen Mitgliederwachstum, den zehn äusserst spannenden Wettkämpfen, einigen 
hervorragenden Spitzenläufern und selbstverständlich den Waffenläufern, denen weniger die 
schnelle Zeit von Wichtigkeit ist, sondern vielmehr das sportliche Kräftemessen mit dem 
Kameraden und das danach folgende gemeinsame Zusammentreffen und Feiern, schliessen wir 
ein erfolgreiches Waffenlaufjahr ab. 
 
Wir alle wissen, Waffenlauf als äusserst harte Herausforderung fordert überdurchschnittliche 
Leistungen und einen grossen Trainingswillen! Mir ist es ein Anliegen, dass es uns in Zukunft 
gelingen wird, junge Armeeangehörige und Laufsportler für den Waffenlauf zu begeistern. Da 
sind wir, die gesamte Waffenlauf-Familie herausgefordert, die Bemühungen unseres Vorstands 
zu unterstützen. Packen wir es an! – Herzlichen Dank! 
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