41. Jahresbericht des Vereins Langlaufloipen Lindenberg
01. 10. 2019 – 30. 09. 2020
Liebe Langläuferinnen und Langläufer
Unsere letzte Langlaufsaison auf dem Lindenberg hat sich für uns alle als
grosse Null entpuppt. Zwei- bis dreimal fielen wenige Zentimeter Schnee,
aber es war bei weitem nicht genug um eine Spur zu ziehen. Leider
vermissten wir den Schnee auf dem Horben nicht zum ersten Mal.
In den 10., 11., und 14. Jahresberichten, schrieb unser ehemaliger
Präsident Georges Müller:
-Ende Nov. 1988 konnte man während 2 - 3 Tagen auf einer
spärlichen Unterlage einigermassen gut trainieren.
-Erneut kann im Jahresbericht nichts von Schnee auf unserer Loipe
geschrieben werden.
-Wieso wird der Jahresbericht jedes Jahr kürzer? Warum kommt der
Schnee nicht mehr bis zum Lindenberg hinunter?
Nicht besser erging es letzte Saison den Loipen von Eigenthal,
Rothenthurm, Einsiedeln und Studen um nur die zu nennen, welche für uns
nicht allzu weit entfernt liegen. Im Goms und im Engadin waren dafür die
Schneeverhältnisse sehr gut, aber diese Loipen liegen leider für uns im
Mittelland nicht vor der Türe.
Wir waren gut vorbereitet für die neue Saison mit zwei neuen
Orientierungstafeln mit Standort nördlich vom Container von Werner Gufler
(Vermietung und Verkauf von Langlaufausrüstungen / Langlaufschule) und
bei der Kasse. Sogar ein neuer Zugang zu den Loipen für die
Langläuferinnen und Langläufer wurde südlich vom Container geöffnet.
Die 38. Delegiertenversammlung von Loipen Schweiz vom Samstag 6. Juni
in Andermatt fiel wie viele Veranstaltungen dem Corona Virus zum Opfer!
Unsere zwei Vorstandssitzungen führten wir programmgemäss durch.
Die Hoffnung auf einen besseren Winter stirbt zuletzt und so hoffen wir,
dass es nächste Saison so richtig schneit und das Corona Virus erfriert!!!
Das wird eher schwierig werden, da das Virus scheinbar auch den Winter
mag.
Ich danke allen Vorstandmitgliedern für ihre gute Arbeit und wir alle hoffen
auf ein Wiedersehen mit euch auf einem schneebedeckten Horben.
Muri, den 31. August 2020

Euer Präsi Jean-Charles Nichini

