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Geschätzte Langlauffreunde 
 
Die Berge rund um das Landwassertal sind bereits leicht „angezuckert“ und der erste 
„Schneeluft“ ist spürbar und schlägt hoffentlich schon bald in Schneeflocken um. Da 
kommen doch gleich tolle Erinnerungen an einen fantastischen vergangenen Winter 17/18 
auf. Einen Winter mit viel Schnee und ein früher Winterstart auch in tiefen Lagen; was die 
Wintersportler „gluschtig“ auf mehr macht.  
 
Der Vorstand des LLC Davos hat sich im letzten Vereinsjahr zusätzlich zur GV wiederum 3x 
für eine Sitzung getroffen. Die Vorstandssitzung zum Saisonschluss im April war verglichen 
zum Vorjahr ganz anders. Alle haben wir von einem tollen Winter gesprochen, rundum super 
Verhältnissen auf den Davoser Loipen, von zufriedenen Gästen und Einheimischen auf den 
Loipen, guten Geschäften und steigenden Zahlen bei den Logiernächten. Unsere 
Voraussetzungen vom LLC Davos waren die gleichen, nicht mehr und nicht weniger.  
 
Mir scheint, dass wir sehr stark von Äusseren Umständen abhängig sind, ob wir mit etwas 
zufrieden sind oder nicht. Das ist menschlich, aber ist es auch fair? Ist es in Ordnung, wenn 
wir unseren Frust an den Mitmenschen rauslassen, die alles Menschenmögliche tun, und in 
unserem Fall, Loipen auf Kunstschnee hinzaubern damit wir unserem Hobby frönen können 
und dieser Kunstschnee nicht per „Chlapf“ bei jedem vor der Haustüre liegt? Natürlich hängt 
in Davos vieles vom Schnee ab, der Winter ist unser Markenzeichen. Es ist wichtig für den 
Standort Davos, dass Gäste kommen, hier essen, schlafen und einkaufen. Davos muss sich 
weiter entwickeln, vielen Bedürfnissen gerecht werden und hat hier und dort auch ein 
bisschen Geduld verdient.  
 
Bei der Weiterentwicklung im Bereich Langlauf ist der LLC Davos ein kleines Mosaiksteinchen 
und doch von grosser Wichtigkeit. Mit ihrer finanziellen Unterstützung dürfen wir jedes Jahr 
einen Beitrag an die Kosten der Davoser Loipen beitragen. Herzlichen Dank! Schrumpfende 
Mitgliederzahlen im LLC Davos stellen uns vor Fragen und Herausforderungen, welche es im 
nächsten Jahr zu erarbeiten gilt.  
 
Mit einem neuen, moderneren Auftritt wollen wir auch mit der Zeit gehen und sichtbar sein. 
Das neue Logo haben wir analog dem Logo der Destination Davos Klosters angepasst. Eine 
neue Website ist entstanden und Flyer in einem neuen Look sollen mithelfen, neue 
Mitglieder für den LLC Davos zu finden. Die Wetterstation beim Langlaufzentrum wird rege 
abgefragt und dass der LLC Davos den Strom zur Beleuchtung der Nachtloipe mitfinanziert, 
scheint institutionalisiert. 



Liebe Mitglieder, im Namen des Vorstandes ein herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung und Ihre Treue. Packen wir die Herausforderungen an und sehen darin neue 
Möglichkeiten, das wunderschöne Langlaufgebiet Davos mitzugestalten. Auf einen tollen 
Winter, wo jeder einzelne diesen für sich „schön“ machen kann.  
   
Mit besten Grüssen 

 
Christian Flury, Präsident Langlaufclub Davos 


