
 

JAHRESBERICHT 2017 
 

Finanzen 
Nach der Übernahme des Ressort Finanzen von Kari Woodtli war mein oberstes Ziel 
Kontiniutät und alle anfallenden Aufgaben korrekt und fristgerecht zu erledigen. In der 
Zwischenzeit habe ich mich im Ressort gut eingelebt und Übersicht über die zu erledigenden 
Arbeiten erlangt.  

Dank unserer vorsichtigen Budgetierung, dem gutem Ausgabenmanagement und 
Mehreinnahmen von den beiden Grossveranstaltungen (Marathon und Stadtlauf) ist es uns 
gelungen, die Jahresrechnung 2017 deutlich positiver abzuschliessen und ein deutlich 
ausgeglicheneres Ergebnis zu erzielen.  

Mit der GV 2018 geht mein 1. Jahr im LSVB Vorstand zu Ende und ich zähle weiterhin auf 
eure gute Zusammenarbeit und Unterstützung. 

Andy Wagner 

 

Trainingsbetrieb  
Die regelmässige Trainingsteilnahme vieler aktiven LSVB-ler ist erfreulich und das 
Fundament eines erfolgreichen Laufvereins. Pro Monat finden gruppenübergreifende 
Trainings statt. Die gemeinsamen Intervalltrainings, Laufkoordinations oder Krafttrainings 
fördern den Teamgeist und sind nun im Trainingsbetrieb verankert. Die Investition in neues 
Material machen das Lauf- ABC abwechslungsreicher.  

Im Jahr 2017 wurde das halbjährliche Gruppenleitermeeting eingeführt. Der Austausch unter 
den Gruppenleiter ist wichtig und hilft Trainingsbetrieb laufend zu verbessern und optimieren. 
Jährlich können wir neue ESA- Running Leiter bei Swiss Athletics ausbilden. Für alle Aktiven 
ist die im Juni stattfindende Läuferversammlung wichtig, denn jeder Läufer hat die 
Möglichkeit Ideen einzubringen und Feedbacks zu geben. 

Im September konnten wir drei erfolgreiche Ekiden-Staffeln am IWB- Marathon stellen. Es 
förderte den LSVB- Teamgeist und war bei noch heissen Temperaturen einen sehr 
spannenden Wettkampf. Total erkämpften wir drei Podestplätze- Wir feierten! 

Zur Vereinsmeisterschaft gehören mitunter die internen Läufe. Die Präsenzen vieler LSVB-
ler bereichert das Vereinsleben. Umso mehr Teilnehmer desto spannender unsere 
Wettkämpfe. Deshalb nehmt an den internen sowie definierten externen Laufveranstaltungen 
teil! Viel Erfolg! 

Dank unseren beiden Vereinsärzten, Ruppi und Kathrin führten wir im Jahr 2017 bereits drei 
Laktatmessungen durch. Die Messung ermöglicht den Teilnehmenden eine 
Standortbestimmung und hilft die aktuelle Fitness zu bestimmen. Weitere Messungen folgen 
im Jahr 2018. 

Let’s rock 2018! Sandrine Abgottspon 

 



 

Vereinsläufe 
Der Birslauf 2017 fand bei idealen Wetterbedingungen statt. Rund 850 Läuferinnen und 
Läufer nahmen teil und sorgten für schnelle Zeiten. Wie jedes Jahr leisteten Mirco Müller und 
das Helfer-Team bei der Organisation beste Arbeit. Danke dafür. 

Der Stadtlauf lief reibungslos. Von der Zusammenarbeit mit René Bänziger kann ich nur 
Bestes sagen. Die gesamte Organisationsarbeit läuft professionell und geräuscharm im 
Hintergrund ab. Wir LSVB-ler im OK profitieren enorm davon. Danke an Anita Imhof, Pia 
Kilcher, Beat Schumacher und Karl Woodtli für ihre Bereitschaft unser Lauf-Aushängeschild 
im OK zu unterstützen. 

Beim Marathon gab es dieses Jahr grosse Änderungen. Die Halb-Marathonschlaufe wurde 
aus organisatorischen Gründen gestrichen und die Ekidenstrecke im Herzen der Stadt rückte 
ins Zentrum des Laufs. Start, Ziel und die Wechselzone wurden auf den Marktplatz gelegt. 
Dank auch hier an das OK mit Mirco Müller, Torsten Linnemann und Erwin Tschan. Und 
auch Karl Woodtlis und Roland Drolls stille Hilfe im Hintergrund geht nicht vergessen. 

Die Zusammenarbeit mit IMG verschlechterte sich erneut. Dieses Jahr reichte es den 
meisten OK-Mitgliedern und wir haben die Zusammenarbeit mit IMG beendet. 

Ich möchte mich ganz herzlichst bei allen ca. 120 Vereinsmitgliedern, die geholfen haben 
bedanken. Sei es bei den Läufen, bei anderen Veranstaltungen oder bei der Vereinsarbeit im 
Hintergrund - der LSVB kann nur so viele verschiedene, schöne Sachen anbieten, da ihr 
mitzieht und euch einbringt.  

Nico Schönichen 

 

Sekretariat 
Der aktuelle Mitgliederbestand beträgt 361 Personen. Es sind genau so viele Neumitglieder, 
wie Abgänge. Bei den Abgängen waren es 38 Austritte, 26 wurden gestrichen, weil ihre 
Beiträge während zwei Jahren nicht eingingen und leider hatten wir 5 schmerzliche 
Todesfälle zu beklagen. Gegenüber früher fällt sehr positiv auf, dass mehr jüngere Mitglieder 
und mehr im Bereich Leistungssport den Weg zum LSVB fanden. Wir sind auf bestem Weg 
bei unserem Ziel die Mitgliederentwicklung nachhaltig zu gestalten. 

Margrit Rohrbach 

 

Vereinsanlässe 
Zum Anfang des Jahres fanden gleich zwei kulturelle Führungen statt, zum einen die 
Kandinsky-Austellung im Beyeler Museum, zum anderen „Nahrung im Überfluss“ bei der 
Schweizer Tafel. Ein voller Reisecar fuhr beim Vereinsausflug nach Kloten an den 
Flughafenlauf, nach dem Essen beim Italiener ging es „singend“ und gut gelaunt nach Basel 
zurück. Der Vorstand grillierte im Mai für alle Helfer leckere Würste im Joggeli, es war ein 
gelungener Helfer-Anlass. Im Juli ging es zweimal nach Frankreich, einmal sportlich mit dem 
Fahrrad durch die Petite Camargue, das andere Mal zum Käse-Schlemmen bei Maitre 
Antonie. Hoch hinaus ging es im August, wir erklommen den Rocheturm und genossen die 
schöne Aussicht über Basel. Im Herbst folgten „Pilzeln“ im Wald und eine Brauereiführung im 
Voltabräu. Zum Jahresausklang fand ein gemütlicher Weihnachtsapéro in der Schützenmatte 



 

statt. Bei Glühwein, Gutzeli und Gebäck liess man das LSVB-Jahr Revue passieren. 
Vereinsreisen: Im Frühjahr in die Hauptstadt von Spanien und im Herbst nach Lissabon. Bei 
einem Halbmarathon/Marathon konnten die Teilnehmer zugleich die schönen Städte 
besichtigen. 

Auf zu weiteren tollen Vereinsanlässe im 2018 - Romina Wyler 

 

Kommunikation 
Obwohl stets um grösstmögliches Professionellsein bemüht, wir schaffen das nicht die 
Webseite und Newsletter vorgelesen, quasi als Hörbuch anzubieten. Da muss jedes einzelne 
Mitglied selber durch. Ich flehe nicht ganz uneigennützig, man möge einmal durch die 6 
Reiter oben auf unserer Homepage klicken, damit man sieht, wo was zu finden ist und was 
alles abrufbar ist. Gemäss der Losung: Was gäb's zu lesen, wenn alle sagten, was gäb's zu 
lesen und keiner läse, um zu lesen, was es zu lesen gäbe. 

Die Idee das LSVB-Journal neu aufzulegen haben wir verworfen. Aufwand und Kosten sind 
zu hoch und es sind einfach zu viele Informationen, um sie gescheit in Heftformat 
abzubilden. Mit anderen Worten, wir veröffentlichten noch nie 100 Beiträge in einem 
Kalenderjahr auf unserer Webseite. Doch letztes Jahr schafften wir diesen Meilenstein 
bereits im September.  

Steht's zu Diensten, mit mehr oder minder geistreichen Berichten - Andy Dettwiler mit Jan 
Kunz und Andrea Turello 

 

Präsidium 
Wenn man das Glück hat auf einen engagierten Vorstand zählen zu dürfen, dann bleibt 
einem als Präsident am Ende des Jahresberichts wenig Eigenes zu berichten übrig, ausser 
erfreut fest zu stellen: Der Laufsportverein hat nicht nur aktive Mitglieder, sondern einen 
wirklich fleissigen Vorstand! In allen Ressorts haben wir im vergangenen Jahr daran 
gearbeitet uns weiter in Richtung unserer im Leitbild verabschiedeten Zielsetzungen hin zu 
bewegen, was uns recht gut gelungen ist. Der Laufsportverein Basel ist damit auf Kurs.  

Zum Schluss bleibt mir nur meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen meinen herzlichen 
Dank für ihr Engagement und die freundschaftliche Zusammenarbeit auszusprechen.  

Christoph Daniel Maier 


