
 
 
 
 

Erfolgreiche Tagung der Waffenläufer im Toggenburg 
 

11. Generalversammlung mit den Ehrungen der Jahresmeister und der Jubilare 2017. 
 
Mit der Generalversammlung und den Ehrungen in Kirchberg im Toggenburg ist die 
Waffenlaufsaison 2017 nun endgültig Vergangenheit und geht in die Geschichte des Wehrsports 
ein. 
 
Die Saison 2017 war das 11. Vereinsjahr des 2007 gegründeten Waffenlauf-Vereins Schweiz. 
Wir haben gegenwärtig einen Bestand von 295 Mitgliedern. Die Versammlung war die bis heute 
Bestbesuchte, trafen sich doch 122 Vereinsmitglieder und 16 Gäste, Total 138 Personen im 
Hotel Toggenburgerhof in Kirchberg im Kanton St. Gallen. Die traktandierten und statutarischen 
Geschäfte wurden speditiv abgehandelt und der Vorstand entlastet. 
 
Die Vereinsmitglieder nahmen Anteil an den Sachgeschäften und zwei Kameraden reichten 
vorschriftsgemäss Anträge ein, die an der Versammlung zu lebhaften Voten und zu einem 
interessanten Meinungsaustausch führten. Einmal mehr ist die Waffenlauf-Generalversammlung 
ein Beispiel eines echt demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesses. 
Eintönigkeit ist bei den Waffenläufern nicht vorzufinden. Interessante Diskussionen und danach 
spannende Abstimmungen, so dass die Stimmenzähler auch dieses Jahr mehrmals des Amtes 
walten und die hochgehaltenen Stimmkarten auszählen mussten. 
 
Im Anschluss an die Versammlung fanden die Meisterschaftsfeiern und die Ehrungen der besten 
Waffenläuferinnen und Waffenläufer statt, die wunderschöne Erinnerungsauszeichnungen 
erhielten. Die sechs ersten jeder Kategorie durften ihre verdienten Diplome entgegennehmen. 
Auch die Jubilare mit einer runden Anzahl Waffenläufen wurden grosszügig ausgezeichnet. 
Selbstverständlich blieben wir auch dieses Jahr unserer Tradition treu und honorierten diejenigen 
33 Läufer und 2 Läuferinnen, die alle 9 Waffenläufe des Jahres 2017 erfolgreich bestritten hatten 
Herzliche Gratulation! 
 
Das erfreuliche Mitgliederwachstum und die spannenden Wettkämpfe im Tarnanzug und mit der 
Gewehrpackung, einigen Spitzenläufern, einer Vielzahl von sehr guten Waffenläufern und dem 
Grossteil der Gewehrpackläufern, 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 weiteres erfolgreiches 
Waffenlaufjahr ab. 
 
Damit es uns in der Zukunft gelingt unsere so geliebte, äusserst harte militärsportliche 
Herausforderung langfristig auf höheren Teilnehmerzahlen zu etablieren, sind wir, die gesamte 
Waffenlauf-Familie gefordert, noch vermehr neue und junge Laufsportbegeisterte anzusprechen. 
Unser Waffenlauf-Werbeflyer mit dem Jahresmeisterschaftsprogramm 2018 ist ein willkommenes 
Werbemittel, setzen wir es zielgerichtet ein, sprechen wir die Jungen an und unterstützen wir die 
Bemühungen unseres Vorstands. Packen wir’s an! – Herzlichen Dank und allen viel Erfolg! 
 

Urs Vogel 
 

Präsident Waffenlauf-Verein Schweiz 
 
 


