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Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2016/2017 
 
Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde des Club Glärnisch Loipen 
 
Der Winter 2016/2017 war sonnenreich. Was sich auf den ersten Blick als angenehm erweist hat aber 
auch seine negativen Seiten. Gemäss Klimabulletin von MeteoSchweiz zeichnete sich der Winter 
etwa vor allem durch seine ausgeprägte Trockenheit aus. Die Niederschlagmengen erreichten im 
landesweiten Mittel nur rund die Hälfte der Norm. Als Folge der Niederschlagsarmut gab es ausge-
sprochen geringe Schneehöhen. Vor allem in den Bergen war der Winter vergleichsweise mild, in 
einigen Teilen wurde gar der der zweitsonnigste Bergwinter seit Beginn der Datenreihen im Jahr 
1959 registriert. Leider konnte durch das milde Winterwetter, mit viel Sonne und Wärme, auch unse-
re Loipe in Riedern nicht durchgehend gespurt werden. Damit setzte sich der Trend der letzten Jahre 
fort. Dank der Erfahrung und dem Können unseres Spurmanns Ruedi Oertli wurde jedoch unter den 
gegebenen Umständen und wenn immer möglich eine Spur präpariert. Die vorhandene Nachfrage 
nach einer Loipe auf dem Gemeindegebiet Glarus zeigte sich dann jeweils durch deren rege Benut-
zung. Am 22. Januar 2017 konnte der SC Riedern auf der Loipe in Riedern auch die Helvetia Nordic 
Trophy durchführen. Als Austragungsort der grössten Wettkampfserie für den Schweizer Nachwuchs 
in den nordischen Disziplinen, konnte bei schönem Winterwetter unsere Loipe einem grossen Publi-
kum als «wettkampftauglich» präsentiert werden. 
 
Die rege Benutzung der Loipe und die Möglichkeit auch Wettkämpfe in Riedern durchführen zu kön-
nen, ist für mich ein Zeichen, dass sich unser Einsatz im Club Glärnisch Loipen lohnt. Dank der gros-
sen Unterstützung unserer Mitglieder und Gönner, konnten wir die Jahresrechnung mit einem Ein-
nahmenüberschuss von CHF 401.43 abschliessen. Das Vereinsvermögen per 30. April 2017 beträgt 
CHF 23‘650.32. 
 
Unserem Spurmann Ruedi Oertli danke ich für das erneute Erlassen der Entschädigung für die geleis-
teten Arbeitsstunden in Höhe von CHF 750.00. Obwohl das Spurfahrzeug bereits einige Jahre in Be-
trieb ist und sich von Zeit zu Zeit «Altersbeschwerden» bemerkbar machen findet Ruedi stets eine 
schnelle und geeignete Lösung. 
 
Auch in meiner mittlerweile dritten Saison als Präsident ist das grosse Interesse an der Loipe für mich 
ein wichtiger Antrieb, eine Spur auf dem Gebiet der Gemeinde Glarus anzubieten. Das Angebot wird 
von vielen Leuten und auch seitens der Gemeinde Glarus geschätzt. Ich danke euch, liebe Mitglieder 
und Gönner des Club Glärnisch Loipen für euren Beitrag und hoffe auch im kommenden Winter auf 
eure Unterstützung am Langlaufsport und an der Loipe in Riedern. Persönlich freue ich mich auf ei-
nen schneereichen – und trotzdem sonnigen – Winter. 
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