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Jahresbericht 2020/2021 

Zum vergangenen Vereinsjahr ist leider sehr weniges zu berichten, nicht einmal erfreuliches, 

hatte uns «Corona» doch fest im Griff und hat uns alle zwangsmässig in ungeahntem Masse 

stark beeinflusst und bestimmt. Eine erhoffte baldige Normalität hatte sich leider nicht eingestellt 

und lässt wohl noch einige Zeit weiter auf sich warten.  

Aus dem Jahresprogramm konnte einzig der Vereinsausflug in gewohnt kleinem Rahmen 

durchgeführt werden, Details siehe separater Bericht von Urs Horber, alle anderen geplanten 

Anlässe mussten ersatzlos gestrichen werden.  

Auch der Turnbetrieb konnte nicht aufrechterhalten werden und musste analog den Vorgaben 

des BAG (Bundesamt für Gesundheit) und als weitere Konsequenz analog den spezifischen 

Auflagen und Bestimmungen des Schulamtes über die Benützung von Sportanlagen eingestellt 

werden. Bis auf weiteres bleibt der Turnbetrieb eingestellt. 

Sobald ein sinnvoller Turnbetrieb wieder erlaubt und praktikabel wird, wird der Vorstand 

entsprechend informieren.  

Ich glaube, ich darf für alle sprechen: Das Gesellschaftliche ist eindeutig viel zu kurz gekommen 

und wir vermissen die einst gelebte Gemeinschaft sehr, es braucht jetzt jeden Einzelnen von uns, 

dass wir uns nicht aus den Augen verlieren! 

Bitte verzeiht mir das leicht veränderte Zitat: «Fragt nicht, was der LCW für dich tun kann, 

sondern, was kann ich für den LCW tun!» 

Nach eingehender Beratung innerhalb des Vorstandes wurde auf die die Durchführung der 

62.Generalversammlung (Vereinsjahr 2019/2020) unter Beibehaltung aller Eckdaten für 

2020/2021 aus Corona-Gründen verzichtet, die Mitglieder sind entsprechend informiert worden. 

Der Vorstand ist sich einig, dass basierend auf den üblichen Unterlagen und mittels eines 

Stimmzettels eine Generalversammlung (63.) durchgeführt wird, damit die einzelnen Vereinsjahre 

trotz Corona sauber abgehandelt und dokumentiert werden können. 

Das offizielle Datum der 63.Generalversammlung ist der 1.April 2021.  

  

Mutationen: 

Nachträglich ist zu vermerken, dass Hannes Rohrer nach 15 Jahren ununterbrochener 

Vorstandstätigkeit bereits ab Beginn Vereinsjahr 2020/2021 vom Aktiv- zum Ehrenmitglied 

übergetreten ist. Seine Arbeit als Kassier und als Anlassorganisator sei an dieser Stelle herzlich 

verdankt. 

Bitte meldet mir weiterhin eure Mutationen oder gewünschte Korrekturen per Email auf 

rolf.pulfer@hispeed.ch , Danke. 
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Turnbetrieb: 

Der Turnbetrieb ist bis auf weiteres wegen «Corona» eingestellt, der Vorstand wird bei 

gegebener Zeit wieder informieren. 

 

VEREINSAUSFLUG: 

Siehe separater Bericht von Urs Horber 

 

Unsere Internet-Seite www.lcw.ch: 

Unsere Internetseite wird auch unter Corona weiterhin unterhalten.  

Bis auf weiteres bleiben viele Informationen veraltet bestehen, gelegentliche Neuerungen werdet 

ihr bei gegebener Zeit auf den gewohnten Seiten finden. Hinweise seht ihr auf der Hauptseite. 

Es lohnt sich also ein gelegentliches Durchsehen aller Informationen. 

 

Wir freuen uns heute schon auf den Zeitpunkt, wenn «Corona» passé ist und ein Vereinsjahr 

unter normalen Umständen im Kreise gleichgesinnter Freunde wieder zulässt. 

Ein spontaner Telefonanruf wird bestimmt jeden freuen! 

 

Ich bedanke ich mich herzlich für die Treue zum LCW und wünsche uns allen weiterhin eine 

schöne und aktive Kameradschaft. 

 

Euer Präsi 

Rolf           Im Februar 2021 

http://www.lcw.ch/

