
 
 
 
 
 
16. Generalversammlung mit den Ehrungen der Jahresmeister und der Jubilare 2022 
 
Der Waffenlauf-Verein Schweiz schliesst das Nachcorona-Jahr 2022 mit der 16. General-
versammlung und den Ehrungen zum dritten Mal im Hotel Sonne in Reiden ab. Damit ist eine 
weitere erfolgreiche Waffenlaufsaison endgültig Vergangenheit und geht in die Geschichte des 
Wehrsports ein. 
 
Die Saison 2022 war das 16. Vereinsjahr des 2007 gegründeten Waffenlauf-Vereins Schweiz. Wir 
haben gegenwärtig einen Bestand von 323 Mitgliedern. Die diesjährige Mitgliederversammlung 
war eine der Bestbesuchten, waren doch bei Versammlungseröffnung 110 Vereinsmitglieder und 
10 Gäste, Total 120 Personen im Hotel Sonne in Reiden anwesend, um die traktandierten und 
statutarischen Geschäfte abzuhandeln und den Vorstand zu entlasten. Wenn ich die über 92 
entschuldigten Kameraden, die wegen anderen Verpflichtungen ebenfalls gerne dabei gewesen 
wären, mit berücksichtige, so sprechen wir von 64 % der Mitglieder, die am Waffenlauf-Verein 
Schweiz und am Waffenlauf generell ihr grosses Interesse bekunden. Ich denke, dies ist eine im 
Vergleich zu anderen Vereinen, sehr hohe Identifikationsquote und Vereinstreue. 
 
Speditiv wurden die traktandierten Geschäfte mit einstimmigen Mehrheiten erledigt. Als Präsident 
konnte ich festhalten, dass der Verein auf einer sehr gesunden finanziellen Basis steht. Dies 
nehmen wir im Vorstand mit Genugtuung zur Kenntnis und es bestärkt unser Arbeiten für den 
Waffenlauf auch in der Zukunft. 
 
Einer der Höhepunkte waren die Ehrungen der Jahresmeister und der grossartigen Sieger, wie 
auch der Zweit-, Drittplatzierten und der Diplomgewinner. Wie alle Jahre, erhielten unsere 
Jubilare, die in der vergangenen Waffenlauf-Saison ein rundes Jubiläum feiern durften einen 
reichlichen Gabenkorb, respektive diejenigen mit 50 Läufen eine Flasche Wein geschenkt und 
begleitet mit einem grossen Applaus. Auch die Vielstarter, das heisst, diejenigen die in der 
vergangenen Wettkampfsaison 11 und 10 Waffenläufe erfolgreich absolviert hatten wurden 
ausgezeichnet und erhielten von der Versammlung ihre verdiente Anerkennung. 
 
Mit 461 erfolgreich absolvierten Waffenläufen verdient unser Vorstands- und Ehrenmitglied Toni 
Fluri hier besonders erwähnt zu werden. Toni ist nun alleiniger Rekordhalter des sogenannten 
„Hundertervereins“. Herzlichen Glückwunsch und nochmals einen grossen Applaus von uns 
Mitgliedern! 
 
Den Versammlungsteilnehmern stellten wir mit unserem traditionellen Werbeflyer die 
bevorstehende Schweizer-Waffenlaufmeisterschaft des kommenden Jahres vor, die uns 
Waffenläufer elf Startmöglichkeiten bietet. Zwei Streichresultate werden für diejenigen von 
Bedeutung sein, die um Spitzenplätze laufen und denen eine Verletzung, eine andere 
Verhinderung oder aus taktischen Gründen nicht alle Distanzen absolvieren werden, die Chance 
auf einen Podestplatz aufrechterhalten. 
 
Ich danke den Vereinsmitglieder für das dem Vorstand geschenkte Vertrauen und wünsche allen 
Waffenläuferinnen und Waffenläufern alles Gute im Neuen Jahr und eine erfolgreiche, 
verletzungsfreie Saison 2023! 
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