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Jahresbericht 2020 
 

Vereinsarbeit ist langweilig und repetitiv. Jedes Jahr sieht ungefähr gleich aus.  
Falsch gedacht - Willkommen in 2020! 

Ein sehr bewegtes und spezielles Jahr 2020 liegt hinter dem LSVB. Sowohl extern wie intern 
mussten einige Schwierigkeiten gemeistert werden. 

Wer hätte gedacht, dass wir es dieses Jahr mit Kurzarbeit, Sanierung, Interimspräsident, 
Schutzkonzept, Stabilisierungspaket, Sportstättenschliessung, usw. zu tun haben würden. 

Das sind alles Begriffe, die sich in den Ausführungen der Vorstandskollegen*innen wiederfinden. 

Gerne hätten wir euch das allgegenwärtige C-Wort im Bericht erspart. Aber das ist leider nicht 
möglich, wenn man über das letzte Jahr Rechenschaft ablegen will. Trotzdem wünschen wir euch 
viel Spass beim Lesen. 

 

Präsidium 

Nachdem sich Christoph Maier im Frühjahr für den Vorstand überraschend per sofort als Präsident 
zurückzog, ist es Präsident ad Interim Kurt Bieri zu verdanken, dass die ersten Monate mit Corona 
für den Verein so rund liefen. Es wurde sich auf die sich ändernden Situationen immer schnell 
eingestellt und das Training entsprechend angepasst. 

Im September schliesslich konnte unsere GV nachgeholt werden. Der Vorstand sah danach 
deutlich anders aus als zu Beginn des Jahres.   
Das restliche Jahr war davon geprägt, sich als Vorstand zu finden und in die Ressorts 
einzuarbeiten. Wir haben uns z.B. Zuständigkeiten angeschaut (Bankkonten, Zugriff auf 
Mitgliedsdaten, LSVB Social-Media-Konten) und wollen den Verein da sauber aufstellen. So 
können neu nur noch zwei Vorstandsmitglieder zusammen auf die LSVB-Bankkonten zugreifen. 

Besonders freut mich, dass trotz allem die Vereinsmeisterschaft durchgeführt werden konnte. 
Dank der internen Läufe gab es genügend anrechenbare Wettkämpfe für eine abgespeckte VM-
Version. 

Auch 2021 wird nicht «normal» werden. Ich habe aber die Hoffnung, dass mehr machbar sein 
wird und freue mich euch im Training oder bei anderer Gelegenheit zu treffen. 

Nico Schönichen 
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Training 

Das Jahr 2020 hat ganz gewöhnlich angefangen. Mit dem Leimentalerlauf war auch schon der 
erste Lauf da, der zur Vereinsmeisterschaft zählte. Dieser konnte bei schönen, sonnigen Wetter 
und im neuen Vereinsdress angegangen werden. Die wenigsten ahnten, wie lange es gehen 
würde bis sie beim nächsten Lauf mitmachen konnten. 

Unser Trainer Manuel Jonasch konnte die Gruppe Fast im Februar wieder übernehmen und es 
wurde mit der gewöhnlichen Trainingsstruktur durchgestartet. Viele freute das. 

Leider kam es, wie es kommen sollte. Unser Training musste wegen des Lockdowns Mitte März 
gestoppt werden.  
Im April versuchten wir die Kommunikation und das Training mindestens online abzuhalten. 
Unsere Trainer machten wöchentliche Videos für die Mitglieder zu bestimmten Übungen, welche 
auch vom “Homeoffice” aus ausgeführt werden konnten: Kraft im Laufsport, Lauf-ABC im Garten, 
Dehnen und spezifische Fussübungen. 

Mitte Mai durften wir endlich unseren Trainingsbetrieb in 5er Gruppen wiederaufnehmen. Die 
Organisation war sehr aufwendig. Ein Schutzkonzept wurde durch die Corona Task Force des 
LSVBs auf die Beine gestellt. Hier möchten wir uns nochmals herzlich bei der Task Force 
bedanken und auch allen Gruppenleitern ein grosses Dankeschön aussprechen, denn ohne sie 
wäre eine solche Organisation nicht möglich gewesen. 

Ende Mai fand der One-Million Run statt. Dies war einer der ersten Läufe, der sich an die neuen 
Umstände anpasste. Viele nahmen teil und der LSVB konnte insgesamt 627 Kilometer sammeln. 

Mit einem angepassten Schutzkonzept konnten wir Mitte Juni wieder fast wie gewohnt trainieren. 
Die Teilnahme war überschaubar, war aber mit der Situation zu erklären. Auch mangelte es an 
der Motivation, fehlende Wettkämpfe und Ziele wurden spürbar.  
Manuel fiel krankheitsbedingt im Sommer länger aus. Dank den Gruppenleiter*innen konnten wir 
aber die Trainingsgruppen abdecken. 

Im Sommer fanden verschiedene vereinsinterne Wettkämpfe statt. Im Juli ging es los mit der 
5000m Bahn. Im August folgte die Stafette auf der Kraftwerkinsel mit dem LCB und es kam zu 
einer sehr tollen Stimmung in beiden Vereinen. Auch der verschobene vereinsinterne Berglauf 
Chrischona konnte mit vielen Teilnehmer*innen absolviert werden. Den Schlusspunkt bildetet 
unser interne Birslauf. 

Gegen Ende Sommer waren die Trainingsgruppen ganz gut besucht, das Training machte wieder 
Spass und mit angepasstem Schutzkonzept konnten sogar externe Wettkämpfe wieder stattfinden 
und sorgten bei Manchem für eine steigende Motivation. So waren am Wisenberglauf eine Menge 
LSVBler*innen dabei.  

Manuel startete im September wieder mit der Trainingsleitung, was uns sehr freute.  

Der geplante Hindernislauf im Oktober musste leider wegen der Pandemie abgesagt werden. 
Viele Laufveranstaltungen im Herbst fanden auch nicht statt. Zu hoch war das Risiko durch die 
wieder ansteigenden Zahlen nach dem Sommer.   
Somit war auch klar, dass der Stadtlauf inkl. Stadtlauftraining nicht stattfinden konnten. Die 
Trainingsgruppen blieben aber gut besucht, zu gross war wieder die Freude der Mitglieder*innen 
am Training.  
Da sich die Situation nicht verbesserte, wurden die Sportanlagen schliesslich ganz geschlossen. 
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Das Training durfte nur noch in 15er Gruppen stattfinden und wir versammelten uns 
massnahmenbedingt vor den Sportanlagen.  

Gegen Ende Jahr kam der Trainingsbetrieb schliesslich wieder komplett zum Erliegen. Wir waren 
aber zuversichtlich im Januar des neuen Jahres wieder mit einer guten Organisation in 5er 
Gruppen durchstarten zu können. 

Allgemein: 

Trotz der vielen Auf und Abs mit Corona hat auch das Training in kleineren Gruppen Spass 
gemacht und die Stimmung war immer toll.  
Man freute sich sehr, als das Training im Juni wieder normal war und man alle Trainingsmitglieder 
wiedersehen konnte und keine grossen Einschränkungen mehr hatte.  
Die Sommerzeit tat gut, konnten wir in den warmen Monaten etwas Energie tanken. Speziell im 
Hinblick auf den mühsamen Winter, was wir damals ja aber noch nicht wissen konnte. 

Toni Tauro 

 

Mitglieder 

Der LSVB zählt am 15. Februar 2021 insgesamt 293 Mitglieder, davon 238 Aktiv-, 22 Ehren- und 
33 Passivmitglieder.   
Im Vereinsjahr von März 2020 bis Februar 2021 sind 35 Mitglieder aus dem Verein ausgetreten 
und 12 wurden gestrichen. Der Verein konnte leider nur 13 Neumitglieder aufnehmen. Das sind 
rund 30 Neumitglieder weniger als in den vergangenen Jahren. Der Rückgang an Neumitgliedern 
ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
der Trainingsbetrieb stark eingeschränkt gewesen ist und keine unserer drei 
Laufsportveranstaltungen (Birslauf, Bruggelauf, Basler Stadtlauf) stattgefunden hat. Die allgemein 
problematische Situation für die Sportvereine zeigt auch bei uns ihre Spuren.  
Nun gilt es, all diejenigen für den LSVB zu gewinnen, die im Coronajahr den Laufsport für sich 
neuentdeckt haben. Am besten, ihr helft alle mit . 

Anita Imhof 

 

Veranstaltungen 

Auch im Bereich Veranstaltung waren die Auswirkungen der Pandemie deutlich spürbar. Es 
konnte keiner der geplanten Läufe durchgeführt werden.  Dank der Sponsoren haben der Birslauf 
wie auch der Stadtlauf im Jahr 2020 keine Verluste schreiben müssen. Für diese faire Geste sind 
wir unseren Sponsoren – BKB, Coop, Novartis und Sportfonds BS – sehr dankbar.  

Der Birslauf musste 10 Tage vor der Austragung abgesagt werden.   
Beim Bruggelauf war die Situation etwas anders. Nach dem Wegfall des ehemaligen Präsidenten 
und Geschäftsführers des Laufes Christoph Maier, war die Durchführung schon länger 
unwahrscheinlich. Corona war dann der letzte Nagel.  
Die neue Geschäftsführung (Kurt Bieri, Andy Wagner) sah sich mit einer schwierigen finanziellen 
Situation konfrontiert. Die Basler Laufsportveranstaltungen GmbH musste saniert werden. Die 
ausstehenden Forderungen überstiegen das vorhanden Kapital und es mussten Verhandlungen 
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mit den Gläubigern geführt werden, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Dabei wurde auch 
unter anderem der Bruggelauf und die Rechte an ihm nachträglich an den LSVB übertragen. Der 
alten Geschäftsführung wurde für die Geschäftsjahre vor 2020 die Entlastung vorerst verweigert.  
Nach Abschluss der Sanierung schieden Kurt und Andy aus der Geschäftsführung aus und 
Sandrine Mele und Jan Grütter übernahmen die Verantwortung.  
Unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen eine weitere Auflage des Bruggelaufs 
durchgeführt werden kann ist noch offen. Eine Diskussion auf der LSVB-GV im September zeigte 
ein gemischtes Meinungsbild unter den Mitgliedern. 

Beim Stadtlauf war schon mehrere Monate vorher absehbar, dass er aufgrund der geltenden 
Auflagen nicht durchgeführt werden konnte.  

Die Planungen für den 54. Birslauf im Frühjahr 2021 wurden Ende November unter der Leitung 
von Kurt Bieri aufgenommen. Mit Schutzvorkehrungen und Einzelstarts soll trotz Pandemie eine 
Durchführung ermöglicht werden. Wir hoffen, dass die Situation dann so ist, dass Lockerungen 
frühzeitig erfolgen können. Allenfalls wird der Lauf in den September verschoben. 

Der Vorstand bittet im kommenden Jahr wieder auf die tatkräftige Mithilfe der Vereinsmitglieder 
bei unseren Laufveranstaltungen. 

Kurt Bieri 

 

Anlässe und Trainingslager 

Im Teilbericht «Training» vernimmt man, wie die internen und externen Anlässe im 2020 von 
einem «Corona- Auf- und Ab» geprägt waren. Zu Beginn der Jahresplanung war der LSVB- 
Jahreskalender vielversprechend und mit dem Trainingslager Ettenheim und Leimentalerlauf 
verbuchten wir erlebnisreiche LSVB-Events. 

Im Verlaufe des Jahres mussten wir leider immer wie mehr Anlässe sowie interne und externe 
Vereinsmeisterschaftswettkämpfe absagen und man musste immer wieder ans Gute glauben, 
sodass in der zweiten Jahreshälfte doch der eine oder andere Anlass stattfinden werden konnte. 
Das Durchführen des 5000-er Laufs, der LSVB-LCB-Stafette sowie des internen Birslaufs waren 
aus meiner Sicht die LSVB Highlights. Da nur wenige interne und externe Läufe, welche zur 
Vereinsmeisterschaft zählen, ausgetragen wurden, haben wir uns entschieden einen «Corona-
Vereinsmeister und Meisterin» zu prämieren. Bis zum fünften Rang gibt es dann Naturalpreise.  

Mit viel Mut, Hoffnung und Engagement haben wir ein spannendes Jahresprogramm fürs 2021 
zusammengestellt. Ab März soll es ein ausgewogenes Programm sein, welches mit dem Bereich 
«Training» übereinstimmt. Sobald Klarheit herrscht, hoffen wir, dass Kultur- und Sozialanlässe 
sowie Trainingslager wieder in unser Programm zurückfinden und das Geplante sich endlich mal 
wieder realisieren kann! 

LSVB- Let’s run!  

Sandrine Mele 
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Ressort Kommunikation 

Auch im 2020 gab es einige spannende, interessante, informative und unterhaltsame Berichte auf 
unserer Webseite zu lesen. 

Gerade im Sommer mit unseren vielen internen Wettkämpfen traten die Laufberichte fürs Mal in 
den Vordergrund. 

Der Newsletter und die Webseite waren zudem letztes Jahr ein wichtiges Werkzeug für die 
Kommunikation betreffend Corona: angepasste Schutzkonzepte, Anmeldungen fürs Training, 
Trainingsbetrieb, Trainingstreffpunkte oder gar leider die Einstellung vom Trainingsbetrieb wurden 
über sie den Mitgliedern kommuniziert. 

 
Wir hoffen fürs 2021, das wir anstelle von Corona News wieder mehr spannende Berichte und 
Fotos übers Laufen lesen dürfen. 

 
Andrea Turello 

 

Administration 

Ab Beginn 2020 haben Andrea, Toni und ich als Gäste, sozusagen als Schnupperlehrlinge, an 
den Vorstandssitzungen teilgenommen. Nach der nicht stattgefundenen Generalversammlung im 
März und somit unserer «Noch-nicht-Wahl» in den Vorstand waren wir zwar immer noch Gäste, 
wurden aber bereits in die Vorstandsarbeit einbezogen. Besonders die Corona-Task Force 
Training konnte alle Energie gebrauchen. 

Bis September hat sich Katrin Hermann um die Administration gekümmert und besonders viel 
Energie in die Helfergutscheine gesteckt, welche diesmal als digitale Migros-Gutscheine an die 
Helfer verteilt wurden. Die Idee war gut, die Umsetzung allerdings mit Problemen behaftet. Aber 
danach ist man bekanntlich immer schlauer. Hiermit ein grosses Dankeschön an Katrin für dein 
ausdauerndes Engagement, alle Gutscheine an die Helfer zu bringen. 

Im September konnte dann endlich die Generalversammlung und damit verbunden die 
Neukonstituierung des Vorstandes stattfinden. Corona-geprägt waren auch danach die 
administrativen Aufgaben, sei es das Buchen und wieder Absagen von Räumlichkeiten, das 
Reservieren und wieder Stornieren von Garderoben oder die immer wiederkehrenden Vokabeln 
in den Protokollen der Vorstandsitzungen wie: abgesagt, verschoben, unsicher, abwarten wie sich 
die Lage entwickelt usw. Aber wir geben nicht so einfach auf und planen unerschrocken weiter. 

Katja Schulze 

 

Finanzen 

Wie wahrscheinlich alle von uns, ging ich anfangs 2020 noch von Business-as-usual aus und 
widmete mich, wie gewohnt zu dieser Jahreszeit, dem LSVB Jahresabschluss 2019.  
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Wie wir alle wissen kam alles ganz anders als geplant und vorhergesehen. Zu diesem Zeitpunkt 
war für mich der COVID19-Lockdown und die dadurch verursachten Implikationen wie 
verschobene GV, Kurzarbeit der Trainer, abgesagte Laufveranstaltungen und 
Stabilisierungspaket für den Sport, nicht auf der Agenda. Es gab einiges Neues zu lernen und 
erledigen und deshalb waren speziell die ersten 6 Monate weit weg von Business as-usual. 

Andy Wagner 

Im Zuge eines grösseren Vorstandswechsels an der GV vom 4. September 2020 habe ich von 
Andy Wagner das Ressort Finanzen übernommen. In diesem Zusammenhang möchte ich Andy 
für die gut organisierte Übergabe danken, was mir die Einarbeitung in dieses Ressort erheblich 
erleichtert hat. 

In der kurzen Zeit zwischen der letzten und der diesjährigen GV lag der Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit vor allem darin, das LSVB Tagesgeschäft, den Jahresabschluss 2020 und das Budget 
für das neue Vereinsjahr sicherzustellen. Ein weiteres wichtiges Thema war auch die 
Stabilisierung der in Schieflage geratenen Basler Laufsport Veranstaltungen GmbH (BLV), die 
zusammen mit dem Gesamtvorstand erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

Zum Jahresabschluss 2020 und zum Budget 2021 habe ich folgende Bemerkungen: 

Wie bereits von Andy eingangs erwähnt, war das vergangene Jahr für uns alle aufgrund der 
Pandemie sehr speziell. Trotz der schwierigen Umstände ist die finanzielle Situation des Vereins 
immer noch stabil. Dies äussert sich auch in der Tatsache, dass anstatt eines geplanten Defizits 
von CHF 22'520 das Defizit für das abgelaufene Vereinsjahr «nur» CHF 4'122 beträgt. Obwohl 
die Ausgaben gegenüber dem Budget nur unwesentlich tiefer waren, konnte vor allem auf der 
Einnahmenseite erheblich zugelegt werden. Diese Einnahmensteigerung ist auf zwei 
Sondereffekte zurückzuführen: Zusätzlich zu den normalen Subventionen des Leichtathletik 
Verbandes gab es im Rahmen eines Stabilitätspakets Corona bedingte Zusatzsubventionen in 
der Höhe von CHF 8’173.  Des Weiteren hat der LSVB das Darlehen von CHF 10'000 von der 
BLV GmbH zurückgefordert. Da diese Sondereffekte einmalig und damit nicht mehr wiederholbar 
sind, müssen Einnahmen und Ausgaben in diesem Jahr eingehend analysiert und hinterfragt 
werden. Insbesondere bei den Mitgliederbeiträgen ist nur schwer abzuschätzen, wie sich Corona 
auf deren Entwicklung auswirken wird. Eine weitere wichtige Einnahmequelle, die dieses Jahr 
Corona bedingt ausgefallen ist, ist der Basler Stadtlauf. Falls dieser wieder stattfinden kann, ist 
es sicher einfacher eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren, was für die nächsten Jahre 
auch das Ziel sein muss. Abschliessend noch der Hinweis, dass das Eigenkapital aufgrund des 
ausgewiesenen Verlusts neu CHF 139'457 beträgt. 

Beim Budget 2021 handelt es sich um ein vorsichtig optimistisches Budget, welches immer noch 
unter dem Eindruck von Corona erstellt wurde, jedoch bereits von gewissen Lockerungen im 
Trainingsbetrieb ausgeht. Obwohl das Ziel eines ausgeglichenen Budgets wichtig ist und in 
absehbarer Zeit erreicht werden muss, planen wir für 2021 immer noch mit einem Verlust von 
CHF 7'841. Während wir bei den Einnahmen von leicht sinkenden Mitgliederzahlen ausgehen, 
besteht bei den Ausgaben Stand heute nicht allzu viel Spielraum, diese signifikant zu reduzieren. 

Aus finanzieller Sicht besteht die Hauptaufgabe für den Vorstand darin, im neuen Vereinsjahr 
Wege aufzuzeigen, wie zukünftige Defizite vermieden werden können. 

Jan Grütter 


