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Herlisberg, im August 2017 
 
Geschätzte IGSR 
 
Das letzte Vereinsjahr war rüdig guet. 
Im August fand rund um den Baldeggersee der Slow-Up statt. Beim schönen Platz der Familie 
Furrer in Stäfligen konnten wir viele Besucher verköstigen. Es war ein sehr gelungener 
Anlass. Dazu beigetragen hat sicher auch das schöne Wetter, welches nicht zu heiss war und 
uns trotzdem viel Sonne bescherte. 
Nach gutem Ergebniss können wir sagen, dass wir bei einer nächsten Austragung im Sommer 
2018 wieder dabei sind. 
Ich danke Familie Furrer für das Gastrecht unter dem schönen Nussbaum und das 
gegenseitig gute Einvernehmen. Auch den neuen Helfern, welche vom Motzchäferlager 
profitiert haben, danke ich für ihren Einsatz.  
 
Anlässlich der Generalversammlung vom 20. September 2016 versammelten sich 45 
Vereinsmittglieder in der Mehrzweckhalle Römerswil. Ich durfte als Vorsitzender durch den 
Abend führen und vielen Personen, die sehr engagiert für den Verein arbeiten, danken. Als 
Vertreter der Gemeinde und zugleich Mitglied unseres Vereins besuchte uns Hubert Bösch. 
Er richtete lobende Worte an die IGSR, über den Einsatz für die Jugend in und rund um 
Römerswil. 
Das feine Nachtessen wurde von Richi Joos spendiert und wie gewohnt von ihm zubereitet. 
Mit einem feinen Dessert und Kaffee konnten wir den gemütlichen Abend ausklingen lassen.  
 
Noch vor Wintereinbruch hatten wir ein Team für das neue Starthaus zusammengestellt. 
Das alte war etwas in die Jahre gekommen und diente in der letzten Zeit mehr dem 
Holzwurm als dem Skirennen. Adrian Buchmann war für den Rückbau verantwortlich und 
unter der Leitung von Pascal Arnold konnte der Neubau in nur einem Tag fertiggestellt 
werden. 
Das neue Starthaus bietet nun einen optimalen Unterschlupf für die Zeitmessung und die 
Startenden. 
Vielen Dank allen Beteiligten die zum Neubau des Starthauses beigetragen haben. 
 
Im November konnten wir die Langlaufloipe ablaufen und die Strecke den jeweiligen 
Kulturen anpassen. Das heisst, wir markieren mittels Haselruten und Bänder die Ackerfelder, 
damit wir den Fahrern eine Orientierung geben können und keine Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen verursachen. Dank dem guten Einvernehmen mit den 
Landbesitzern können wir alle Jahre eine gute Langlaufloipe evaluieren, welche sich ab 
Herlisberg und Römerswil auf einer Länge von 7-10 km als Rundkurs befahren lässt. 
 



Die Langlaufloipe konnte am 10 .Januar 2017 geöffnet werden. Die Schneemenge reichte 
knapp für die Hälfte der Loipe, da viel Schnee vom starken Wind weggetragen wurde. 
Doch zur grossen Freude konnte sie noch in derselben Woche noch auf die ganze Länge 
ausgebaut werden.  
Bis Anfang Februar wurde die Loipe von begeisterten Langläufern rege benutzt. Leider wird 
die Loipe immer wieder von Wanderer und neuerdings auch von Bikern benutzt. Dies ist 
nicht in unserem Sinn und wir versuchen dem entgegen zu wirken. 
Insgesamt konnten 19 Langlaufpässe verkauft werden, das sind genau gleichviele wie im 
letzten Jahr. 
 
Das Skirennen 2017 
Nach der Öffnung der Loipe haben wir uns der Piste für ein Skirennen gewidmet. Da es für 
ein Rennen einen guten Untergrund braucht, muss früh mit Präparieren begonnen werden, 
um bei jedem Neuschnee erneut zu verdichten. Wir fuhren am Samstag den 14. Januar das 
erste Mal mit unserem altbewährten Meili 2500 vom Waldhus Richtung Neuhof. Dabei 
wussten wir nicht, dass es schon bald ernst gilt. 
Am Montag darauf waren schon alle OK Mitglieder in den Startlöchern und gut vorbereitet. 
Leider wurde der Wind stärker und die erhofften Schneefälle für Dienstag blieben aus.  
Dank den kalten Temperaturen entschieden wir uns Mitte Woche dennoch für die 
Austragung des Volksskirennens am 21. & 22. Januar 2017.  
Am Samstagmorgen um 9.15 Uhr fuhr die Nummer Eins aus dem neuen Starthaus im 
Waldhus. Der Nebel war noch dicht, doch bereits um 10.15 Uhr kamen die Leute in Scharen 
und liessen sich des Wetters nicht beirren.  
Sie fuhren gekonnt den Hang zum Neuhof hinunter. Nach kurzem Verweilen an der Zielbar 
wurden die Rennfahrer wieder mit dem Shuttlebus zum Start transportiert, wo wir alle durch 
die tolle Festwirtschaft verwöhnt wurden. 
Am zweiten Renntag wurde die gute Stimmung durch einen Gasflaschenbrand in der Küche 
getrübt. Durch vorbildliches Handeln der beteiligten Personen am Grill blieb es bei einem 
kleinen Zwischenfall, welcher durch die Feuerwehr schnell behoben werden konnte. Als alle 
evakuierten Personen das Festzelt wieder betreten konnten, stand der Stimmung nichts 
mehr im Wege. Nur wer Pommes bestellt hatte musste sich etwas gedulden. 
An beiden Tagen konnten gesamthaft 602 Startnummern verkauft werden. 
Nach Rennende waren die ausgefallensten Gruppen an der Reihe. Sogar Harry Hasler imitiert 
von Franz Arnold war mit von der Partie. Auch die Minions oder Bob der Baumeister waren 
anzutreffen. 
Zum Abschluss konnte ich den zahlreichen Besuchern und Skifahrern, den Sponsoren und 
Gönnern sowie den Landbesitzern und den vielen Helfern herzlich danken. Denn nur durch 
diese grossartige Unterstützung kann so ein erfolgreicher Anlass in solcher Spontanität 
überhaupt durchgeführt werden. 
 
Leider mussten wir am 11. Februar 2017 den Tod von unserer ehemaligen 
Vereinspräsidentin Agi Wicky vernehmen. Sie hat unseren Verein während zweier Jahre als 
Präsidentin geführt. Wir wünschen Agi die ewige Ruhe. 
 
Im Frühling plante unser Vorstandsmitglied Marcel, eine tolle Wanderung für die IGSR-
Familie. Wir hatten einige Anmeldungen, mussten aber wegen der schlechten Wetterlage im 
Engelbergtal (kalt und nass) absagen. Gerne werden wir die Reise bei einer anderen 
Gelegenheit wieder ankünden und einen zweiten Versuch starten. 



Während dem vergangenen Vereinsjahr konnten durch die verschiedenen Aktivitäten und 
die Unterstützung von Gönnern und Sponsoren ein toller Ertrag generiert werden. Dadurch 
konnten viele junge Leute und Kinder profitieren und folgende Projekte unterstützt werden: 
Karussell Trychler Chilbi Herlisberg 2016, Projektwoche Schule Ermensee 2017, 
5./6.Klassenlager Römerswil 2017, Sommerlager Römerswil 2017, Motzchäferlager Gelfingen 
2017, Ferienspass Hildisrieden 2017 und Musiklager der Juniors-Brass Hitzkirch 2017. 
 
Ich danke allen die in irgendeiner Weise die IGSR unterstützt haben, allen voran dem 
Vorstand der das ganze Jahr grossartige Arbeit leistet. 
 
Ich freue mich auf das nächste Vereinsjahr und viele neue Begegnungen. 
Bis bald an der GV. 
 
IGSR Herlisberg / Retschwil 
 
 
 
 
 
Beat Arnold, Präsident 


