42. Jahresbericht des Vereins Langlaufloipen Lindenberg
01.10.2020 – 30.09.2021
Liebe Langläuferinnen und Langläufer
Von null auf hundert!
Vor einem Jahr lag praktisch kein Schnee auf dem Horben und dieses Jahr
herrschten traumhafte Verhältnisse. Bereits anfangs Dezember fiel genügend
Schnee für die ersten Spurversuche und unser Loipenchef Hans-Ueli Haas konnte
am 5. Dezember 2020 die Horben- und die Nachtloipe eröffnen. Nach einer Woche
gab es leider wieder Tauwetter bis nach den Festtagen. Kurz nach dem
Jahreswechsel hielt der Winter richtig Einzug mit einer herrlichen Schneedecke und
ab Mitte Januar bis Ende Januar konnten alle Loipen gespurt und benützt werden.
Hans-Ueli Haas war meistens am Tag, aber oft auch nachts während mindestens
108 Stunden im roten Pisten Bully unterwegs. Die Horbenloipe war während 35
Tagen offen, die Nachtloipe während 26 Tagen und sogar die Lindenbergloipe
während 11 Tagen. Wir konnten unter herrlichen Bedingungen langlaufen trotz
Corona. Auf den Loipen gab es keine Einschränkungen und der Langlaufsport
boomte. Noch nie wurden unsere Loipen so intensiv besucht. Dank Homeoffice
konnten viele begeisterte Langläuferinnen und Langläufer aus der Region ihren
Arbeitsalltag so gestalten, dass ein Besuch auf dem Horben eingeplant werden
konnte. Die Tageskasse wurde richtig strapaziert!
Leider konnte unsere GV im November coronabedingt nicht stattfinden und auch die
GV von Loipen Schweiz auf der Lenzerheide musste abgesagt werden.
Jetzt ist für mich die Zeit gekommen um ade zu sagen.
An der 17. Generalversammlung vom 4. Dez. 1995 wurde ich in Abwesenheit in den
Vorstand gewählt. Ich habe nie erfahren, wer mich damals vorgeschlagen hat.
Trotzdem möchte ich mich bei der „unbekannten Person“ recht herzlich bedanken,
da ich sehr viel Freude, verknüpft mit schönen und interessanten Begegnungen
erleben durfte. Ein besonderer Dank geht natürlich an meine Vorstandskollegin
Madeleine Huber und den Kollegen Willi Marti, Walti Villiger und Hans- Ueli Haas. Ich
danke auch Dölf Egenter, welcher uns 13 Jahre lang im Vorstand unterstützte. Wir
durften alle miteinander unseren Verein leiten, Anpassungen der Loipenführung
entscheiden, ein kleines aber leistungsfähiges Loipenfahrzeug kaufen und 2015 das
heutige grosse Loipenfahrzeug- die Paana. Auf Wunsch von Stefan Villiger haben wir
auch das Startgelände leicht modifiziert und gleichzeitig zwei neue
Orientierungstafeln erstellen lassen. Auch die Parkplätze entlang der Strasse aber
innerhalb der Weiden mussten ständig erweitert werden. Als neues Angebot hat sich
Werner Gufler bereit erklärt beim Eingang zu den Loipen Langlaufausrüstungen zu
verkaufen und zu vermieten. Neu werden auch LL Kurse angeboten.
Allen wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald
wieder auf den Langlaufloipen.
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