12. Generalversammlung mit den Ehrungen der Jahresmeister und der Jubilare 2018.
Mit der Generalversammlung und den Ehrungen in Birr im Kanton Aargau ist die Waffenlaufsaison 2018 nun endgültig Vergangenheit und geht einmal Mehr in die Geschichte des
Schweizerischen Waffenlaufsports ein.
Die diesjährige 12. Generalversammlung fand mit 120 Vereinsmitgliedern und 13 Gästen, Total
133 TeilnehmerInnen statt. Bei einem Gesamtbestand von 305 Personen, bekundeten somit rund
40 % ihr grosses Interesse am Verein, dessen Tätigkeiten und Strukturen. Wenn ich die Vielzahl
der Entschuldigten, rund 60 Kameraden, die wegen beruflicher Verhinderung, Krankheit oder
anderen Anlässen gerne dabei gewesen wären, jedoch nicht anwesend sein konnten, ebenfalls
berücksichtige, so kann man wahrlich von einem äusserst grossen Interesse am WaffenlaufVerein Schweiz und am Waffenlauf generell sprechen. Dies nehmen wir im Vorstand mit sehr
grosser Genugtuung zur Kenntnis und es bestärkt unser Arbeiten für den Waffenlauf-Verein
Schweiz für die weitere Zukunft.
Zukünftig wird wieder eine Schweizer-Meisterschaft durchgeführt. Wenn die diesjährige
Mitgliedersammlung äusserst speditiv und ohne lange Wortmeldungen über die Bühne ging, ist
es bei den Waffenläufern schon Tradition, dass die Stimmenzähler ihres Amtes walten müssen.
Denn aufgrund, dass wir in der bevorstehenden Waffenlaufsaison 2019 neu zehn Meisterschaftsläufe durchführen, konnten die Vereinsmitglieder entscheiden, wieviele Streichresultate für die
Jahresmeisterschaft zu berücksichtigen sind. Für den Aussenstehenden mag dies kurios wirken,
jedoch für den ambitionierten Läufer, die leistungsorientierte Läuferin, kann dies je nach
persönlicher Zielsetzung, taktischer Planung und gesundheitlichem Zustand von entscheidender
Bedeutung auf einen auszeichnungsberechtigten Spitzen- und sehr hoch eingeschätzten
Diplomplatz sein. – So war der demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess
alles andere als eintönig.
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. Elf
Jubilare mit einer runden Anzahl Waffenläufen wurden grosszügig ausgezeichnet. Erwähnen
möchte ich hier unseren Rekordhalter, Heinrich Gehring mit 450 erfolgreich absolvierten
Waffenläufen. Selbstverständlich blieben wir auch dieses Jahr unserer Tradition treu und
honorierten diejenigen 29 Läufer und 2 Läuferinnen, die alle 9 Waffenläufe des Jahres 2018
erfolgreich bestritten hatten. Herzlichen Glückwunsch!
Damit es uns in der Zukunft gelingt unsere so geliebte, äusserst harte militärsportliche
Herausforderung langfristig auf höhere Teilnehmerzahlen zu bringen, sind wir, die gesamte
Waffenlauf-Familie gefordert, noch vermehrt neue und junge Laufsportbegeisterte anzusprechen.
Denn es gilt: Erfolg beginnt bei uns! Entsprechend setzen wir uns für eine interessante Jahresmeisterschaft, eine optimale Information, attraktive Wettkämpfe und eine gute Zusammenarbeit
mit den Veranstaltern, den Behörden und der Armee mit der SAT ein!
Unser digitaler Auftritt, www.waffenlauf.ch und unser Waffenlauf-Werbeflyer mit dem
Jahresmeisterschaftsprogramm 2019 sind willkommene Kommunikations- und Werbemittel,
setzen wir sie zielgerichtet ein, sprechen wir die Jungen an und unterstützen wir die Bemühungen
unseres Vorstands. Packen wir’s an! – Herzlichen Dank und allen viel Erfolg!
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