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Immerhin auf das Weihnachtstauwetter ist noch 
immer Verlass: Auch diesmal  konnte wieder 

pünktlich ab dem 30. November auf dem  Thurner 
Ski gelaufen werden. Doch am 27. Dezember war 
Schluss, und erst nach Dreikönig ging es weiter mit 
dem Winter – bei allerdings meist eher beschei-
dener Schneelage. Leider war dann vom 16. bis 
26. Februar erneut Pause. Wie schön, dass we-
nigstens der Rucksacklauf von  Schonach zum 
Belchen gerade noch auf der Originalstrecke (und 
also auch über die Thurnerspur) durchgeführt 
werden konnte. Schließlich gab es nochmals 
sieben Tage Schnee zum Abgewöhnen, doch am 
4. März war dann endgültig Schluss. Insgesamt 
sind aber dann doch 75 Betriebstage (gegen-
über 82 im Vorjahr) zusammen gekommen, wobei 
unser Pistenbully 220 Stunden und 1394 km im 
Einsatz war inklusive Nachtloipe, Kinderparcours 
und Fernski wanderweg. Zu Bergungszwecken bei 
Bergwachteinsätzen war auch unser Skidoo noch 
109 km unterwegs.

 Auch in dieser Saison musste aufgrund der 
Corona-Pandemie  der Betrieb in der Blockhütte 
mit ihrem traditionellen Service (Teeverkauf, 
Duschen und Umziehen) erneut ausfallen.  Was 
aber der Anziehungskraft  der Thurnerspur off en-
bar keinen Abbruch tat und sich erneut in einem 
höchst erfreulichen Anwachsen der Mitglieder-
zahl niedergeschlagen hat: Es konnten 553 Neu-
mitglieder begrüßt werden, sodass der Club jetzt 
stolze 6600 Mitglieder zählt .

Leider konnte auch unser traditioneller 
Anliegerabend, bei dem wir uns bei den Höhen-

landwirten für die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken pfl egen, Corona-bedingt erneut nicht 
analog durchgeführt werden . Nicht ausfallen 
durft e die Loipenputzete nach Saisonschluss, 
diesmal durchgeführt von der Trainingsgruppe des 
hochschwarzwälder Skinachwuchses , die sich mit 
ihrem Einsatz für die auf dem Thurner gebotenen 
Trainingsmöglichkeiten revanchierte.

Der Skinachwuchs trainiert bekanntlich nicht 
nur auf Schnee, sondern auch auf Asphalt auf unse-
rem Mitgliederparkplatz an der Hütte. Was mir 
das Stichwort liefert für die Pläne der Gemeinde 
St. Märgen, den Parkraum an der B 500 künft ig mit 
Parkgebühren zu belegen . Zugesagt ist uns bereits, 
dass unsere Mitglieder dabei nicht abkassiert wer-
den sollen. Die neue Regelung soll keinesfalls zu 
Lasten des Clubs gehen. 

Im Oktober 2022 jährt sich zum 50. Mal die 
Gründung unseres Vereins: Grund genug für eine 
zünft ige (hoff entlich analoge) Jubiläumsfeier
am 28. Oktober in der St. Märgener Festhalle im 
Anschluss an unsere Mitgliederversammlung. Die 
Geschichte der Thurnerspur, des deutschlandweit 
ersten Langlaufzentrums für den Breiten- und Frei-
zeitsport wie auch ihres Fördervereins, soll uns bei 
diesem Anlass in einer Broschüre in Erinnerung 
gebracht werden. Und natürlich gilt es dabei auch, 
die Gründungsmitglieder hochleben zu lassen.

Uns allen einen möglichst knackigen Winter zu 
wünschen, verbietet sich diesmal anlässlich des zu 
erwartenden Gasnotstands von selbst. Was aber 
nicht heißen soll, dass auch der Schnee bitteschön 
ausbleiben soll.

Mit besten Wünschen und Grüßen



Einladung zur 
MitgliEdErvErsaMMlung

Vereinsinterne Mit glie der versammlung

Am Freitag, den 28. Oktober 2022, findet in der 
»Schwarzwaldhalle« in St. Märgen um 17.30 Uhr 
unsere 50. Mitgliederversammlung statt. Hierzu 
laden wir Sie recht herzlich ein. 

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der 

 ordnungsgemäßen Einladung
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 

Wolf Hockenjos 
3. Kassenbericht des Schatzmeisters Ernst Klaus 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Verschiedenes (Anfragen, Aussprache) 

Öffentlicher Teil (ab 19.30 Uhr)

 Begrüßung durch den Vorsitzenden
 Grußworte
 Ehrungen

Dazwischen:  
Mit Fidelius Waldvogel 
auf die Lang lauf retter! 
 Kabarett und Musik zu 
50 Jahre Club Thurnerspur

Die Bewirtung erfolgt  
durch den Ski-Club 
St.  Märgen e. V.

Ein rundEr gEburtstag  
ist zu fEiErn

D iesen Oktober haben wir Anlass, auf ein be-
sonderes Vereinsjubiläum anzustoßen. Wir 

blicken dabei auf die Gründungsversammlung 
vor 50 Jahren zurück, die am 6. Oktober 1972 
im Thurner wirtshaus stattgefunden hat mit 
45 Gründungsmitgliedern und den beiden Ge-
meinden St. Märgen und Breitnau. Eigentlich war 
der Club Thurnerspur St.  Märgen e. V.  zunächst ja 
eher eine Verlegenheitslösung gewesen: Nur so 
war es damals gelungen, einen Träger zu finden 
für dieses deutschlandweit erste Langlaufzentrum 
für Freizeit- und Breitensport. Doch die St. Mär-
gener Gemeinderäte scheuten die Folgekosten 
dieser neuartigen Erholungseinrichtung. Also 
sah man sich in der Schweiz um, wo schon da-
mals ein Förderverein für die Kosten der Loipen-
präparierung aufkam – und nun konnte es doch 
noch klappen mit der Thurnerspur. So gut, dass 
sich der Verein dank steigender Mitgliederzahl 
rasch emanzipieren konnte und selbst Eigentümer 
wurde von Hütte, Parkplatz und Maschinenpark.

Inzwischen gilt die Thurnerspur als einzigartiges 
Erfolgsmodell, das es dem Club mit seinen fast 
7000 Mitgliedern erlaubt, das Langlaufzentrum 
ohne öffentliche Mittel und ausschließlich auf 
gemeinnütziger Schiene umzutreiben. Seine 
Erfolgsgeschichte haben wir in der Broschüre 
50 Jahre Thurnerspur nachgezeichnet. Sie ist auf 
unserer Homepage www.thurnerspur.de abzurufen, 
ist aber auch in der Hütte erhältlich und kann 
den Mitgliedern auf Anfrage per Post zugesandt 
werden. Feiern Sie mit uns am 28. Oktober in der 
St.  Märgener Festhalle!

Corona-Bestimmungen
Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Ba den-
Württemberg vom 22. August 2022 gibt es für die Veran-
staltung derzeit keine Beschränkungen. Sollten sich jedoch 
die gültigen Corona-Bestim mun gen zum 28. Oktober 2022 
ändern, wird ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt, 
das dann auf der Vereins homepage www.thurnerspur.de ver-
öffentlicht wird. 

Zeitsprung


