LLCD Jahresbericht des Präsidenten 2017
Liebe Mitglieder des Langlauf Club Davos
Der LLC Davos startet bereits in sein 41. Club-Jahr. Währen diesen Jahren durften viele
Projekte dank des LLC Davos um- und gar Meilensteine gesetzt werden. Die
Langlaufdestination Davos hat sich stetig weiterentwickelt und gehört nach wie vor zu den
Hot-Spots unter den Langläufern – sei es Hobbyläufer oder Spitzenathlet. Viele Investitionen
wurden getätigt vor allem natürlich seitens der Gemeinde Davos. Der LLC Davos konnte
diese Entwicklung immer mit namhaften Beträgen begleiten; in den letzten 5 Jahren
zusammengezählt mit rund CHF 250'000.00.
Das erweiterte Snowfarming geht in das zweite Betriebsjahr. Nach einem verheissungsvollen
Wintereinbruch im November hat sich unser Schneedepot im Flüelatal als ein Glücksfall für
die Destination und all die schneesuchenden Langläufer erwiesen. Lange mussten wir dann
doch auf den Saisonstart mit Naturschnee und der Öffnung des gesamten Loipennetzes
warten. Mit der Investition seitens LLC in eine Webcam, konnte der Snowfarming-Bereich
im Flüela und das rege Treiben ab Ende Oktober online verfolgt werden.
Viele weitere Destinationen sind dabei, sich im Snowfarming-Bereich ebenfalls zu
positionieren. Noch hat Davos einen Erfahrungs- und Bewirtschaftungsvorsprung, was aber
nicht heissen soll stehen zu bleiben und auf den Lorbeeren auszuruhen. Davos ist
herausgefordert, sich weiterzuentwickeln um Vorreiter und auch Vorzeigebeispiel zu
bleiben. Als LLC können wir dank jedem einzelnen Mitglieder- und Spendenbeitrag unseren
Anteil dazu beitragen. Um dies weiterhin im gewohnten Umfang gewährleisten zu können,
stehen wir als LLC vor der Herausforderung, den eher rückläufigen Mitgliederzahlen mit
möglichst vielen Neu-Mitgliedern entgegenzuwirken. Ein gewinnendes Wort diesbezüglich in
Ihrem Umfeld weiss ich sehr zu schätzen.
Liebe Mitglieder, im Namen des Vorstandes ein herzliches Dankeschön für Ihre
Unterstützung und Ihre Treue; nehmen wir die Möglichkeiten an, das wunderschöne
Langlaufgebiet Davos mitzugestalten. Ich freue mich auf weitere Projekte unter dem LLCHut.
Mit besten Grüssen

Christian Flury, Präsident Langlaufclub Davos

