LLCD Jahresbericht des Präsidenten 2012

Liebe Mitglieder des Langlauf Club Davos
Es freut mich Ihnen meinen ersten Jahresbericht als Präsident des Langlauf Club Davos
zukommen zu lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken, dass Sie mir mit der Wahl in das Präsidentenamt
im vergangenen Dezember kundgetan haben.
Der Winter 2011/12 hat doch eher wie ein schöner Herbst begonnen. Der November und
Dezember waren mild und Frau Holle hat sich mit dem ausschütteln der Bettdecken auch
Zeit gelassen. Doch rechtzeitig zum Weltcup in Davos und auf Weihnachten hin schneite es
die Berge und das Landwassertal ein. Doch auch schon im November konnten sich die
Freunde des Langlaufsports, waren es die JO Läufer, die Feierabend-Skater oder die
Schweizer Langlauf Nationalteams, auf der Flüelaloipe aus übersommertem Schnee
austoben. Ab Dezember gar hörte es fast nicht mehr auf zu schneien und wir hatten
traumhafte Bedingungen bis weit in den Frühling hinein. Es schneite so viel, dass das
Loipenteam um Norbert Gruber fast nicht nachkam mit dem Ausschaufeln der neuen
Loipenbeschilderung, welche durchwegs positive Reaktionen auslöste. An dieser Stelle ein
grosses Dankeschön an die Gemeinde Davos und den Werkbetrieb für die tollen Davoser
Loipen.
Wie eingangs erwähnt durfte ich im letzten Dezember das Präsidentamt von Thomas Kehl
übernehmen. Ich möchte an dieser Stelle Thomas recht herzlich für seinen Einsatz im
vergangenen Jahrzehnt für den LLCD bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich
jemand 10 Jahre freiwillig für eine Sache einsetzt. Ich wusste natürlich, dass im Vorstand
weiterhin erfahrene und engagierte Leute sitzen und mich bei der Arbeit für den LLCD weiter
unterstützen werden.
In der letzten Mitgliederversammlung wurde unter anderem diskutiert, was für sinnvolle
Investitionen mit dem stattlichen Clubvermögen im Sinne der Statuten gemacht werden
können. Der Vorstand hat sich im Frühjahr und Sommer intensiv mit dieser Frage
beschäftigt. Wir haben viele Ideen und Anregungen aus dem Vorstand und von Mitgliedern
diskutiert. Webcam, Facelifting Langlaufzentrum, Snowfarming und weitere Infotafeln waren
einige Themen. Der Vorstand hat sich nach intensiven Diskusionen entschieden die
Anschaffung von zwei neuen Schneeerzeugern zu finanzieren. Die beiden “Schneekanonen“
werden ab Herbst 2012 dem Loipenteam des Werkbetriebes Gemeinde Davos für die
Schneeproduktion für die Loipen zusätzlich zur Verfügung stehen. Es handelt sich um
Schneeerzeuger die sich durch ihre leise und effiziente Betriebsart auszeichnen und darum
unter anderem in der Nähe von bewohnten Gebieten zum Einsatz kommen. Mit den

zusätzlichen Geräten kann bei knapper Schneedecke nun gleichzeitig im Bereich Nachtloipe
und Flüelatal künstlich beschneit werden.
Der Vorstand ist einstimmig überzeugt, dass die Anschaffung dieser zwei Schneeerzeuger
allen Langlaufbegeisterten zu Gute kommen wird. Dadurch werden sowohl der allgemeine
öffentliche, der touristische und auch der wettkampforientierte Langlauf profitieren. Die
Kosten für die Anschaffung belaufen sich auf 105‘159.60 Fr. Die neuen Schneeerzeuger
werden dem Werkbetrieb der Gemeinde Davos übergeben. Diese wird auch für den Betrieb
und den Unterhalt der Geräte besorgt sein.

Und dann noch einige spannende Zahlen zum Thema Schnee!
 Grösste je gemessene Schneeflocke: 38 cm Durchmesser; Montana, USA, 28. Januar
1887
 Grösste Schneemenge in einem Jahr: 31.1 m: Mount Rainier, USA , 2.1971 – 2.1972
 Eine der längsten Loipen: Catamount Trail in Vermont, USA ist über 300 Meilen lang
 Die erste europäische Schneekanone: konstruierte 1968 Fritz Jakob von der Firma Linde
 Erste Schneekanone weltweit: 1950 vom amerikanischen Ski-Hersteller Tey
Manufacturing gebaut
Quelle: http://de.wikipedia.org

Ein grosses Dankeschön gebührt an dieser Stelle meinen Vorstandskolleginnen und –
kollegen für ihren konstruktiven Einsatz für den LLCD und die angenehme Zusammenarbeit.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren Winter mit vielen tollen und
erholsamen Stunden im Schnee. Bis bald auf den Davoser Loipen!

Christian Flury
Präsident LLCD

