
 
 
 

Bericht über Langlaufwanderungen im Bereich Breitensport 
Saison 2015 / 2016 

 
 
 
Ende November spurte der Skiclub St. Blasien wie jedes Jahr die Langlaufloipe von Aeule bis Farnwitte, 
da ein Fahren des Spurgerätes noch nicht möglich war. 
So konnte bereits die erste Wanderung am nachfolgenden Tag bei nochmaligem Selbst-Spuren mit 
Skiern durchgeführt werden. 
 
Aber dann war es erst einmal vorbei mit der weißen Pracht. 
Nichtsdestotrotz wurden die nächsten der 14- tägigen Termine bis Mitte Januar ohne Schnee auf 
Wanderschuhen ausgetragen, mit Ziel St.Blasien- Bötzberg- Windberghof-Weihnachtsmarkt, 
Rundwanderung Riesenbühlturm Schluchsee. 
 

Auf Schnee Faulenfürst - Balzhausen, Herrischried - Oedlandspur, 
Aeule Menzenschwander Hütte, Habsbergspur wegen Windbruch 
wieder selber spuren, haben die gute Laune trotz immer wieder widriger 
Witterungsverhältnisse mit Nadeln und Ästen in der Spur nur bei 
einigen wenigen Langläufern verderben können. 
 
Als Abschluss stand bei überraschender Neuschneeauflage und frisch 
präparierter Spur Schauinsland - Knöpflesbrunnen auf dem Programm, 
was alle noch einmal richtig versöhnt hat. 

 
Schaut einfach auch die Bilder auf der Homepage des SCs an. 
 
Danke an die Wanderführer Roswitha Berkemeyer, Gisela 
Tritschler, Hans-Jörg Bethge, Hans-Peter Hofgärtner und Georg 
Engesser, die immer vorher vorlaufen oder aktuelle Informationen 
einholen mussten, um die richtig Tour anbieten zu können. 
 
Da zeigt sich auch ganz schnell, ob das Loipenportal gepflegt wird 
oder nicht. 
 
Dass die Langläufer natürlich nur die frisch präparierten und auch 
so angekündigten Loipen ansteuern, sollte sich die Verantwortlichen 
zu Herzen nehmen. 
 
Für den nordischen Skikurs von Hans-Peter Hofgärtner stellten sich als Helfer Gisela Tritschler und 
Georg Engesser zur Verfügung. 
 
Danke auch den Zeitungen und der Stadt St. Blasien mit dem wöchentlichen Anzeiger, dass wir 
Mitglieder und Bevölkerung auf unserer 14 tägigen Aktivitäten hinzuweisen können. 
 
Kurze Information zur Initiative Bäume an den Loipen zurückschneiden: 
Spätestens in dieser Saison hat man bei den drei starken Windperioden anhand der schlechten 
Loipenbeschaffenheit sehen können, wo die Bäume nach wie vor viel zu eng stehen und ein Laufen 
wegen den abrupt stoppenden Nadeln, Ästen oder Moos extrem sturzgefährlich oder unmöglich gemacht 
haben. 
 
 
 



 
 
 
Hoffentlich haben sich die Verantwortlichen auch einmal zu jener Zeit auf den Loipen bewegt, denn nur 
wer aus dem Fahren so hart stürzt, der spürt die Folgen am eigenem Leib. Worte helfen oder überzeugen 
da nur selten. 
 
Ich bin gespannt, ob es weitere Aktivitäten in den kommenden Jahre geben wird oder ob es das schon 
gewesen sein soll. 
 
Liebe Langläufer, es liegt an Euch aktiv zu werden und Eure Meinung bei den Loipenbetreibern, 
Gemeinden, dem Forst und den Städten oder auch dem Nutznießer Hochschwarzwaldtouristik 
abzugeben. 
 
Unterstützt die HTG bei den Kosten der Loipenpflege? 
 
 
Als Termine für die Saison 2016 / 2017 plant bitte ein: 
 
So 04.12.2016 
So 18.12.2016 
So 08.01.2017 
So 22.01.2017 
So 05.02.2017 
So 19.02.2017 
So 05.03.2017 
 
Für weitere Informationen oder Aktivitäten  besucht doch einfach unsere Homepage: 
 
www.skiclub-stblasien.de 
 
 
 
Viel Spaß wünscht der SC St. Blasien 
Ressort Breitensport Langlauf 
 
 
Georg Engesser, 20.04.2016 


