
 
 
 

Bericht über Langlaufwanderungen im Bereich Breitensport 
Saison 2011/ 2012 

 
 
 
Zu den ersten beiden Terminen fanden sich keine Interessenten ein, denn der Schnee fehlte ganz 
einfach. 
 
Gerade rechtzeitig kam vor der nächsten Wanderung am 18.12. doch noch das ersehnte Weiß, das eine 
Tour von Äule zur Menzenschwander Hütte zuließ. 
 
Bei leichtem Nieselregen an Neujahr machten wir in überschaubarer Anzahl die Runde Bernau- 
Langhalde- Oren. 
 

Dann kam der große Schnee und unsere Runde Notschrei – 
Knöpflesbrunnen. An dem Tag waren wohl alle unterwegs. 
 
Fassungslos, kopfschüttelnd sahen wir die vielen Langläufer und belegte 
Parkplätze. Das kannten wir nur vom Alpinskifahren am Feldberg. 
 
Gut, dass man auch einen Kilometer später noch auf die Rundloipe 
einsteigen konnte. So hatten wir viel Gesprächsstoff für die tolle Tour, 
die dadurch sehr kurzweilig wurde. 

 
 
Erstaunlicherweise konnten wir trotz schlechtem Beginn der Saison gerade die interessanten Touren wie 
auch Thurner bei neblig kühler Witterung, Hinterzarten-Schluchsee bei sonnig frostigen -15°-7°C und 
Todtmoos-Gerspach mit Stecken von 25-35 Km durchführen. 
 
Gerade die Gruppe, die an Ostern zum Langlaufen nach Norwegen 
Geilo- Beitostolen gehen wollte, war sehr dankbar diese Vorbereitung 
gratis angeboten zu bekommen. 
 
Erfreulicherweise war auch die Bereitschaft da, dass drei Touren 
kurzfristig von anderen Wanderführern übernommen wurden. 
 
Wer die Homepage besuchte, war immer auf dem neustem Stand 
welche Tour als nächstes folgte, wer sie führt und nach Abschluss fand 
er drei Tage später die Stimmungsbilder dazu. 
 
 

Was viele Leser vielleicht nicht wissen ist, dass wir uns natürlich auch 
noch Gedanken machen, welche Laufstrecke und –dauer wir bis zum 
Saisonende von 1,5h auf vielleicht 4h ansteigend anbieten können. 
 
 
Unser Nordischer Skikurs für Anfänger und Fortgeschrittene in Classic 
und Skating- Technik konnte wieder bei Flutlicht im Loipenzentrum 
Bernau durchgeführt werden und wer beide Termine wahrgenommen 
hatte, zeigte sehr gute Fortschritte. 

 
 
 



 
 
 
 
Ein Dank gilt den Verantwortlichen für die diesjährige Loipenpräparation, verbunden mit einem Aufruf an 
alle Loipenbenutzer, diese Pflege mit einer Geldspende zu unterstützen. 
 
Spende: Loipenpflege 

Stadt St. Blasien 
BLZ:  68052230 
Kto Nr.:  273 
 
Spendenbescheinigungen werden von der Stadt zugestellt. 
 
Mein Dank gilt auch den Zeitungen und der Stadt St. Blasien mit dem wöchentlichen Anzeiger, die uns 
helfen, die Mitglieder und die Bevölkerung auf unserer 14 tägigen Aktivitäten hinzuweisen. 
 
Weiterhin hat mich im Namen des Skiclubs und sicherlich auch der Stadt St. Blasien gefreut, dass sich 
die Langlauf-Wanderführer Gisela Tritschler, Christel Hilpert,  Hans-Jörg Bethge, Hans-Peter Hofgärtner, 
Georg Engesser die Zeit genommen haben ehrenamtlich abwechslungsreiche Touren zu führen und die 
entsprechenden Informationen bekanntzugeben. 
 
 
Als Termine für die Saison 2012 / 2013 plant daher bitte ein: 
 
So 02.12.2012 
So 16.12.2012 
So 30.12.2012 
So 13.01.2013 
So 27.01.2013 
So 17.02.2013 
So 24.02.2013 
So 10.03.2013 
 
So, jetzt aber genug vom Schnee, wir freuen uns erst einmal über den Sommer und wenn Ihr Euren 
Fitnessstand bis zum kommenden Winter halten wollt, dann besucht doch einfach unseren Lauftreff oder 
unsere Homepage wegen weiterer Aktivitäten: www.skiclub-stblasien.de 
 
 
 
Viel Spaß wünscht der SC St. Blasien 
Ressort Breitensport Langlauf 
 
 
Georg Engesser, 16.04.2012 


