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Liebe Langlauffreunde 
 
Es liegen immer noch Spuren von Schneeresten des letzten Winters in den Bergen und schon 
bald zeigt der Kalender, dass eine neue Wintersaison vor der Türe steht. Aus Sicht der 
Wintersportfreunde ein wahrhaftig toller Winter mit reichlich Schnee und vielen 
wunderschönen Winterwunderland-Tagen. Die Kehrseite zeigte sich in vielen und heftigen 
Lawinenniedergänge und gewaltigen Wassermassen in den Frühlings Monaten, welche die 
Natur zu verarbeiten hatte. So hat jede Medaille bekanntlich zwei Seiten. 
 
Auch im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand dreimal zu einer Vorstandsitzung 
getroffen und sich über diverse Langlaufthemen ausgetauscht und mögliche anstehende 
Langlaufprojekte diskutiert. Als Langlauf Club Davos haben wir die Möglichkeit Ideen und 
Rückmeldungen bei den Verantwortlichen Stellen zu platzieren. Wir müssen uns aber auch 
bewusst sein, dass sich der gesamte Loipenunterhalt in den vergangenen 20 Jahren gewaltig 
entwickelt hat. Denken wir nur an die künstliche Beschneiung oder das erfolgreiche 
Snowfarming. Mit anderen Worten, die Einflussnahme und Unterstützung des Langlauf Club 
Davos an die anfallenden Kosten sind schön und willkommen, decken aber nur einen kleinen 
Teil am gesamten Kuchen. Das war in den Anfängen des Langlaufsportes in Davos und des 
Langlauf Club Davos vor über 40 Jahren noch anders.  
 
Veränderungen gehören als Konstante zum Leben und so macht sich auch der Langlauf Club 
Davos Gedanken zu anstehenden Veränderungen. Wir haben uns im Vorstand aktiv über die 
Aufgaben und die Zukunft des Langlauf Club unterhalten. Der Langlauf Club verfügt immer 
noch über eine stattliche Anzahl an Mitgliedern. Diese liegt bei knapp über 900, mit 
abnehmender Tendenz in den letzten Jahren. Wir stellen uns Fragen wie; weitermachen wie 
bisher? Anpassungen vornehmen oder gar eine Neupositionierung anstreben? Eine Antwort 
darauf zu finden ist nicht einfach, auch der Vorstand konnte diese nicht abschliessend 
erarbeiten. So möchten wir die Gelegenheit der kommenden GV nutzen und diese Fragen 
zum Thema machen und euch geschätzte Mitglieder die Möglichkeit geben, eure Meinung 
kundzutun.  
 
Ich habe anlässlich der letzten GV dem Vorstand und der anwesenden 
Mitgliederversammlung mitgeteilt, dass ich nach 8 Jahren als Präsident zurücktreten werde. 
Dies wird meine letzte GV sein, welche ich leite und in diesem Sinne gerne an einen 
Nachfolger, eine Nachfolgerin übergeben möchte. Auch Jasmin Nunige und Herbert Hodel 
werden sich nach vielen Jahren im Vorstand aus diesem Engagement zurückziehen. Der 
Langlauf Club braucht somit neue und frische Kräfte. Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, die 



Ämter neu zu besetzen. So möchten wir dieses Schreiben auch nutze und nichts unversucht 
zu lassen, eure Gedanken diesbezüglich anzuregen, motivierte Personen zu kontaktieren 
oder euch selbst direkt beim Vorstand zu melden, um euer Interesse an einem künftigen 
Engagement für den Langlauf Club Davos kundzutun. 
 
Liebe Mitglieder, im Namen des Vorstandes ein herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung und Ihre Treue.  
   
Mit besten Grüssen 

 
Christian Flury, Präsident Langlauf Club Davos 


