
Jahresbericht des Vorstands für das Vereinsjahr 2016 
 

Liebe LSVB-Mitglieder 

 

Mit den Jahresberichten verhält es sich wie mit dem Wochenrückblick auf dem Wochenend-
menu: Man hat alles schon einmal gesehen, nur so zusammen in Wasser aufgekocht noch 
nicht. Die besten Stücke sind leider auch schon unter der Woche weggegangen und so bleibt 
nur noch der unbeliebte Rest im Topf. Im besten Fall freut sich der Gourmet, wenn sich aus 
der Assemblage eine neue Köstlichkeit den Gaumen erquickt.  

Viele der Dinge, welche sich im vergangenen Jahr zugetragen haben, sind den aufmerksa-
men Lesern der Neuigkeiten auf unserer Website noch geläufig. Der Jahresrückblick enthält 
darum nichts Neues und ist insbesondere den Mitgliedern gewidmet, welche die Lektüre der 
Neuigkeiten verpasst haben. 

Im Rückblick auf das Vereinsjahr 2016 lässt sich viel Erfreuliches festhalten und deshalb 
endet hier der Vergleich mit der Suppe, anschliessend sollen nämlich nur noch die Höhe-
punkte des vergangenen Jahres noch einmal erwähnt werden.  

 
Das LSVB Leitbild 
In Umfragen, Informationsveranstaltungen und Workshops hat der Vorstand mit allen inte-
ressierten Mitgliedern das Leitbild des LSVB erarbeitet. In Zeiten des Umbruchs gibt uns 
dieses Leitbild Aufschluss darüber wofür der LSVB steht und wohin wir unseren Verein hin-
bewegen wollen. An der ausserordentlichen wurde das Leitbild dann endgültig verabschiedet 
und kann uns allen nun als Orientierung dienen und jederzeit unter 
http://www.lsvb.ch/verein/das-leitbild-unseres-vereins/ nachgelesen werden. 

 

Trainerausbildung 
Eine erste erfreuliche Folge der Zielsetzungen aus dem Leitbild, ist die Trainerausbildung bei 
swiss athletics: 10 Mitglieder haben den Basiskurs absolviert und weitere fünf sind bereits 
brevetierte ESA Runningleiter, nämlich Katja Schulze, Ursula Bindert, Markus Borer, Sandri-
ne Abgottspon und Pia Kilcher. Diese schnelle Umsetzung war nur möglich durch die Zu-
sammenarbeit mit swiss athletics, welcher extra für den LSVB einen zusätzlichen Basiskurs 
organisiert hat.  

 

Erster professioneller Trainer für den Leistungssport 
Mit Manuel Jonasch hat der LSVB im Mai 2016 erstmals einen professionellen Trainer ange-
stellt. Nicht nur unsere schnelleren Mitglieder profitieren seither von seinem Fachwissen, 
sondern auch alle anderen Trainingsgruppen bei den er seither sporadisch das Training an-
leitet. Im Interview mit Ursula Bindert kommt uns Manuel näher: www.lsvb.ch/interview-mit-
manuel-jonasch/  

 

Läuferversammlung der Aktiven 
In den vergangenen Jahren, so auch an der letzten Generalversammlung haben die Themen 
des Wettkampf- und Trainingsbetriebs zu immer wiederkehrenden Diskussionen geführt, 
nicht aber zu allseits zufriedenstellenden Lösungen. Bisher fühlte sich die jeweils unterlege-
ne Seite übergangen. Dabei ist für den Wettkampf- und Trainingsbetriebs nach unseren Sta-
tuten der Vorstand alleine zuständig und nicht die Generalversammlung. Um die Anliegen 
der Aktiven trotzdem noch besser zu berücksichtigen, hat der Vorstand darum erstmals eine 



"Läuferversammlung der Aktiven" durchgeführt, wo die Themen, welche den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb betreffen, diskutiert werden konnten. Die erste Versammlung der Aktiven, 
hat am Dienstag, 20. September 2016 stattgefunden. Nur die unmittelbar Betroffenen haben 
sich dort geäussert und unter anderem bestimmt, wohin die nächsten Marathonreise geht 
(Madrid) und wo das Donnerstagstraining stattfinden solle. Gerade beim letzten Thema 
konnte ein Kompromiss gefunden werden. Die Online Umfragen und auch bei der Läuferver-
sammlung selbst führten nämlich zu jeweils ungefähr gleich vielen Befürworten von St. Ja-
kob und Schützenmatte. Der Kompromiss ist nun, dass wir im Sommer am Donnerstag vom 
St. Jakob aus starten und im Winter von der Schützenmatte. An der nächsten Läuferver-
sammlung werden die Erfahrungen mit diesem Kompromiss zu beurteilen sein. 

 

Ausserordentliche Generalversammlung 
Bei nochmals sommerlich warmen Temperaturen konnte Christoph Maier über siebzig Teil-
nehmer an der ausserordentlichen Generalversammlung im Auditorium der IWB am 2. Sep-
tember begrüssen. Mit Sandrine Abgottspon und Romina Wyler wurden zwei junge engagier-
te Frauen neu und einstimmig in den Vorstand gewählt. Der Vorstand hat sich nach der aus-
serordentlichen Generalversammlung neu konstituiert und die Ressorts unter seinen Mitglie-
dern neu aufgeteilt. www.lsvb.ch/kontakte  

 

Finanzsituation 
Verschiedene Anfangs Jahr nicht vorgesehene, zusätzlichen Ausgaben (Helferpunkte, Trai-
ner, Kurskosten etc.) liessen den Vorstand im Zeitpunkt der ausserodentlichen Generalver-
sammlung befürchten, dass nur mit einem Nachtragsbudget die zusätzlichen Ausgaben zu 
bewältigen seien. Die Rechnung 2016 präsentiert sich aber nun doch wieder etwas besser, 
nämlich so, wie wenn es gar kein Nachtragbudget gebraucht hätte. Das bereits Anfang Jahr 
2016 budgetierte Defizit kann bei der Finanzsituation des LSVB gut getragen werden. Es 
wird in der Budgetpräsentation darauf einzugehen sein, was der Vorstand den Mitgliedern 
längerfristig zur Stabilisierung der Finanzen vorschlägt.  

 

Einführung Mittagstraining 
Bei der Umfrage und bei der Läuferversammlung der Aktiven hat sich der Mittwoch als be-
liebtester Wochentag für das Mittagstraining herausgestellt. Seit Anfang Dezember startet ab 
dem MEM Sport jeweils eine Gruppe zum kurzen, gemeinsamen Training. 

 

Website 
Die Webseite wurde von Grund auf neu aufgebaut und modernisiert. Die Webseite ist jetzt 
„fully-responsive“, was im Klartext bedeutet, dass diese man diese nun auf allen Mobilgerä-
ten anschauen kann. Vorher war dies nur schwer möglich. Auch Inhaltlich profitieren wir nun 
von regelmässigen Berichten, weil sich mit Jan Kunz, Andrea Turello und Andy Dettwiler ein 
ganzes Team um die Redaktion kümmern. Nur noch im passwortgeschützten Mitgliederbe-
reich „Intern“ finden sich unsere Vereinsinterna und Mitgliederadressen.   

 

Teilnahme der Mitglieder an Wettkämpfen 
Auch im 2016 konnten wiederum viele Gesamt- und Altersklassen-Podestplätze errungen 
werden. Im Einzelnen lassen sich diese im neuen Design der website immer aktuell ablesen. 

 

 



Vereinsmeisterschaft 
Der aktuelle Stand kann auf unserer Homepage jederzeit eingesehen werden. Das ist das 
Verdienst von Jan Kunz und seinem Freund, der ihn dabei unterstützt. Die beiden haben 
hinbekommen, dass die Vereinsmeisterschaft erstmals voll automatisch funktioniert und kei-
ne aufwändigen Korrekturen im Hintergrund mehr geleistet werden müssen. Ursula Bindert 
hat uns geholfen die Resultate zu sichern während dem Black-out durch die Abschaltung des 
vorherigen Resultatmoduls, sodass keine Resultate verloren gingen. Die rege Teilnahme an 
der Vereinsmeisterschaft ist sehr erfreulich: ein Drittel aller Aktiven haben daran teilgenom-
men! 

 

Laufveranstaltungen 

• Im 2015 fand die 50. Austragung des Birslaufs mit 1020 klassierten Läuferinnen und Läu-
fern statt. Der 51. Birslauf wird am Samstag, 1. April 2017, durchgeführt. 

• IWB Basel Marathon: Die diesjährige 7. Austragung konnte bei bestem Wetter durchge-
führt werden. Die Teilnehmerzahlen waren mit 260 Marathon, 860 Halbmarathon-, über 580 
10-KM-Teilnehmenden und 142 Ekiden-Staffeln erfreulich, wenn auch nicht ganz auf der 
Höhe des Vorjahres. An der nächsten Austragung ist der Erosion der Teilnehmerzahlen auf 
der Marathon- und Halbmarathondistanz Rechnung zu tragen. 

• Stadtlauf: Die 34. Austragung des Basler Stadtlaufs war wiederum ein grosser Erfolg. Es 
gab zwar keinen neuen Teilnehmerrekord. Aber knapp 9000-Teilnehmer haben wieder die 
weihnächtlich beleuchtetet Strecke unter die Füsse genommen.  

 

Trainingslager und Vereinsreise 
• Die gemeinsame Vereinsreise ging am 14. Mai an den GP Bern. Bequem per Car 
reisten die Teilnehmer bis ins Startgelände: http://www.lsvb.ch/vereinsausflug-zum-gp-bern-
vom-14-mai-2016/  

• Christine Junod organisierte wiederum die traditionelle Trainingswoche Anfang April 
in s’illot auf Mallorca mit über dreissig Teilnehmern. 

• Die Sommerlauflauftage 2016 fanden zum vierten Mal unter der Leitung von Kurt 
Traub und seinem Team in Arosa statt. Wiederum dabei waren auch die Läufer und Läufe-
rinnen von der LSG Olten: http://www.lsvb.ch/sommerlauftage-arosa/  

• Bereits zum zehnten Mal organisierte Margrit den traditionellen Herbstbummel ins 
Oberbaselbiet: http://www.lsvb.ch/herbstbummel-2016/   

• Die 31. Austragung des traditionellen Wintertrainingslager 2017 in Münchwei-
her/Ettenheim war wieder eine ausgebuchte Veranstaltung. Kathrin Lederer organisierte be-
reits in ihrem ersten Jahr das ganze Lager routiniert. Als Streckenchef amtete nochmals Ro-
land Droll, und Toni Schmucki unterstützt von Xavier Meyer kümmerten sich um die Stre-
ckenverpflegung.  

 

Helferpunkte 
Auf der Basis der Helfereinsätze im Jahre 2015 bekamen alle Helfer im Frühjahr einen per-
sönlichen Helfergutschein zugestellt. Die beträchtlichen Ausgaben für den Verein für diese 
Helfergutscheine bewegen den Vorstand das Budgets für diese Gutscheine auf ein nachhal-
tigeres Niveau anzupassen. 

 
 
 



In Memoriam 
Wir haben in diesem Jahr Abschied nehmen müssen von unserem Gründungsmitglied Sepp 
Niederberger, der am 24. November 2016 das Zeitliche gesegnet hat. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. http://www.lsvb.ch/in-memoriam-sepp-niederberger/  

 
Abschied 
Karl Woodtli unser langjähriger Hüter der Finanzen tritt auf das Datum der Generalversamm-
lung aus dem Vorstand zurück. Die vielen Aufgaben die Kari über die Jahre im Hintergrund 
für unseren LSVB geleistet hat werden wir auf viele neue Schultern verteilen müssen, damit 
wir diese zukünftig bewältigen können. Ein grosses Dankeschön gilt es bereits an dieser 
Stelle festzuhalten.  

 
Dank 
Zum Schluss dankt der Vorstand allen Mitgliedern, die sich als Helfer an unseren Veranstal-
tungen engagiert haben, allen unseren Gruppenleitern, die mit grossem Elan unsere Trai-
nings nicht nur führen, sondern leiten, unseren unermüdlichen OK Mitgliedern, die ihre Frei-
zeit der Organisation unserer Laufsportveranstaltungen, Trainingslagern und Kulturanlässen 
widmen und jede Veranstaltung wieder zu einem neuen Höhepunkt machen. Besonders er-
freulich ist dass sich viele Mitglieder im letzten Jahr zu neuem oder verstärktem Engagement 
entschlossen haben. Der lange Schatten ist weggefallen und hat vielen Mitgliedern wieder 
Mut und Freude zum Engagement gebracht.  

 

Für den Vorstand des Laufsportverein Basel 

Der Präsident 

 

 

Christoph Daniel Maier 

 

 


