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2 Grusswort Manfred Kreutz  ·  st. MärGen

DIe thurnerspur – aus Dem hochschwarzwalD  
nIcht mehr wegzuDenken

Ein halbes Jahrhundert Thurnerspur – was für eine Erfolgsbilanz 
des Fördervereins Club Thurnerspur e. V.! Vor 50 Jahren war man 

in St. Märgen zunächst noch skeptisch, ob das deutschlandweit noch 
neue Konzept eines gemeinnützigen Langlaufzentrums für den Frei
zeitsport der Gemeinde denn einen wintertouristischen Nutzen brin
gen und wie sich die finanzielle Belastung durch das Loipenangebot 
entwickeln würde. Doch nach Gründung des Vereins übernahm sie 
die Trägerschaft und engagierte sich für diese von Seiten der Forst
verwaltung initiierte und geförderte Erholungseinrichtung. Seither ist 
die Thurnerspur aus dem Hochschwarzwald nicht mehr wegzudenken. 
Sie wurde zum Vorbild für eine ganze Reihe weiterer Langlaufzentren. 
Weil die Mitgliederzahl des Vereins stieg und stieg, kann die im  besten 
Sinn gemeinnützige Thurnerspur längst ohne jegliche öffentlichen 
Mittel betrieben werden kann.

Zu verdanken ist dies den vielen Clubmitgliedern und nicht zuletzt 
dem langlaufbegeisterten und erfahrenen Team, welches die Thurner
spur in engem Kontakt mit den Grundstückseigentümern perfekt zu 
managen versteht mit all dem Service auf den Loipen, auf dem Park
platz und in der Hütte. Selbst die nachlassende Verlässlichkeit der 
Schwarzwaldwinter, schon gar nicht die Coronakrise konnte den Er
folg des Langlaufzentrums und seines Vereins ausbremsen. Für die 
 Gemeinde St. Märgen wie für die gesamte Region wurde die Thurner
spur so zu einer wintertouristischen Bereicherung, für die wir zu dan
ken haben.

Die vorliegende Broschüre »50 Jahre Thurnerspur« aus der Feder 
von Wolf Hockenjos, dem Initiator und Vereinsvorsitzenden, zeichnet 
eine im Schwarzwald einzigartige Erfolgsgeschichte nach. Am 28. Ok
tober haben wir in der St. Märgener Festhalle Anlass, zum Jubiläum 
herzlich zu gratulieren.

Ihr
Manfred Kreutz  
Bürgermeister von St. Märgen
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Herzlichen Glückwunsch zum 50jährigen Jubiläum! 50 Jahre Club 
Thurnerspur, das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte! Die 

Gründungsväter hatten damals eine zündende Idee und ihre Nach
folger sind bis zum heutigen Tag am Puls der Zeit. Die Mitgliederzahl 
ist auf 6630 im Jahr 2022 angewachsen. Das ehrenamtliche Engage
ment der Verantwortlichen des Vereins in den vergangenen 50 Jahren 
sucht seinesgleichen und ist gerade in unserer heute so schnelllebigen 
Zeit Vorbild für unsere Jugend!

Wer schon einmal an einem klaren, kalten und sonnigen Winter
tag auf der Thurnerspur unterwegs war kann sehr gut nachvollziehen, 
warum der Club so viele Mitglieder hat und warum es sich lohnt in die
sem Club Mitglied zu sein. Ein eigenes Clubhaus und ein eigener Park
platz tragen sicherlich ebenfalls zur Attraktivität des Clubs bei.

Landschaftlich gibt es im Schwarzwald keine vergleichbare Lang
laufspur, die so viele einzigartige Aussichtspunkte bieten kann. Dies 
liegt sicherlich daran, dass 90 % der Strecke auf Breitnauer Gemarkung 
verlaufen. An vielen Tagen kann man sich hier auch im Eckerhäusle 
zwischendurch aufwärmen und stärken.

An der Stelle gilt der Dank dem Wohlwollen und der Unterstützung 
sämtlicher Grundstückseigentümer, über deren Wiesen und durch 
deren Wälder sich die herrliche Spur dahinzieht.

Ein ganz besonderer Dank und höchste Anerkennung für die außer
ordentlich erfolgreiche Arbeit und den unermüdlichen ehrenamt
lichen Einsatz aller ClubVerantwortlichen! Nur durch sie kann diese 
50jährige Erfolgsgeschichte für weitere 100 Jahre fortgeschrieben 
werden.

Die Gemeinde Breitnau wünscht dem Club Thurnerspur für die Zu
kunft alles Gute. Wir freuen uns schon heute auf viele sonnige, eiskalte 
und schneereiche Winter zwischen Weihnachten und Fasnacht!

Ziehen Sie Ihre ganz persönliche Spur auf der Turnerspur …

Ihr
Josef Haberstroh  
Bürgermeister von Breitnau

club thurnerspur – markenzeIchen für  
erholung pur In herrlIcher wInterlanDschaft  
zwIschen thurner unD weIsstannenhöhe
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1. VorgeschIchte

Weshalb die Idee eines Skilanglaufzentrums für den Breiten und 
Freizeitsport ausgerechnet auf dem Thurner, dem Höhengebiet 

zwischen Hinterzarten, Breitnau und St. Märgen, gereift und um
gesetzt worden ist, mag auf den ersten Blick verwundern. Um der Ent
stehungsgeschichte der Thurnerspur auf die Spur zu kommen, muss 
man zwar nicht bis zur vorletzten Jahrhundertwende zurückblättern, 
doch immerhin bis in die 1950erJahre: Damals durften die Schwarz
wälder Skilangläufer erstmals wieder Trainingslehrgänge absolvieren, 
und die fanden nicht etwa auf dem Feldberg statt, sondern in und um 
St. Märgen. Denn geleitet wurden sie vom hiesigen Altinternationalen, 
von Hermann Faller, im Ehrenamt 
Sportwart des Schwarzwälder Ski
verbands, von Beruf Angestellter 
im hiesigen Forstamtsbüro. Weil 
das Geld für Kost und Logis noch 
knapp war und weil Skilangläufern 
bekanntlich auch Krafttraining gut 
tut, arbeiteten sie – so sah der Deal 
mit dem Forstamt aus  – halbtags 
im Wald, um nachmittags dann 
Technik und Ausdauer trainieren 
zu können. Eine Kombination, die 
sich offenbar bewährt hat, denn die 
Schwarzwälder Skilangläufer, ob 
die Geschwister Maier aus St. Pe
ter, die Gebrüder Hitz aus Hinter
zarten oder Oskar Burgbacher und 
Siegfried Weiß von der Skizunft 
Brend, sie alle setzten die Maßstäbe 
im noch jungen bundes deutschen 
Spitzensport. 

Auch bei mir, der ich im Forst
haus (und damit ein bisschen auch  
unter den Fittichen Hermann Fal
lers) aufwuchs, hatte die aus der 
Not geborene Kombination von 
Waldarbeit und Skisport anschei
nend bleibenden Eindruck hin
terlassen: Schon als Schüler und 
erst recht als Student der Forst
wis sen schaf ten an der Freiburger 
Uni hatte ich mich nebenbei dem 

oben: Wie es in grauer Vorzeit anfing mit 
dem Skilauf auf dem Thurner.

unten: »Beim Thurner«, fotografischer 
Schnappschuss des Malers Hermann Dischler 
aus dem Jahr 1903
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Ski lang lauf verschrieben. Was dann  – weil man als Studierender ja 
das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden trachtet  – dazu 
geführt hat, dass ich im Prüfungsfach Forstliche Arbeitslehre eine 
Seminararbeit schrieb zum Thema Waldarbeit und Sport  – Wechsel
beziehungen und ihre Anwendbarkeit auf die Waldarbeit, aufgezeigt an 
skandinavischen Beispielen. In ihr hatte ich die These vertreten, dass 
es unter mitteleuropäischen Bedingungen, wollte man (wie an den 
skandinavischen Waldarbeitsschulen gelehrt) die Arbeitsleistung der 
Holzhauer verbessern und womöglich auch deren Lebensarbeitszeit 
durch ein kontinuierliches sportliches Training verlängern, eines zu
sätzlichen Anreizes bedarf: eines berufsbezogenen Wettkampfs. Nach 
bestandenem Hochschulschlussexamen hatte ich diese Überlegungen 
der Allgemeinen Forstzeitschrift (AFZ, 1. Oktober 1966) anvertraut mit 
der Folge, dass ich im darauffolgenden Winter als Forstreferendar im 
monatelang eingeschneiten Todtmoos vom Forstamtschef damit be
auftragt wurde, einen Wettkampf unter den dortigen Waldarbeitern 
und Förstern zu organisieren. Die Probe aufs Exempel gelang: Die Ver
anstaltung, eine Art Forstbiathlon (ein Skilanglauf in Kombination mit 
jagdlichem Kleinkaliberschießen bzw. mit Knallkorkenschlagen für die 
Waldarbeiter), hatte großen Anklang gefunden.

Nun war in jenen Jahren gerade die Trimmdichwelle aus den USA 
nach Deutschland herübergeschwappt, und in der Forstverwaltung be
gann sich die Einsicht durchzusetzen, dass der Wald »im Kielwasser 
der Holzproduktion« (wie es damals in der Forstwirtschaft hieß) auch 
einen Beitrag zur Volksgesundheit zu leisten habe  – Aktiverholung 
war gefragt, nicht nur auf sommerlichen TrimmdichPfaden, sondern 
tunlichst auch im Winter. So ließ sich die Verwaltungsspitze noch 

Das Skilanglaufteam des Skiverbands 
Schwarzwald in den 1960er  Jahren mitsamt 
etlichen Deutschen Meistern
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im nämlichen Jahr davon überzeugen, dass es an der Zeit war, ein 
Organisationsteam aus skiwettkampferprobten Bediensteten zu grün
den. Und so kam es, dass im Februar 1969 unter der Schirmherrschaft 
des Forstministers auf dem Herzogenhorn erstmals »Internationale 
Forstliche Nordische Skiwettkämpfe« veranstaltet wurden. Zwar hatte 
das Schießen wegen Nebels ausfallen müssen, umso denkwürdiger 
war die Siegerehrung im Todtnauer Ochsensaal – eben dort, wo 1891 
auch der erste deutsche Skiclub gegründet worden war. Die große 
nationale und internationale Teilnehmerzahl und die gute Resonanz 
in der Öffentlichkeit führten dazu, dass die Freiburger Forstdirektion 
nun vollends ihr Herz für den Skilanglauf entdeckte. Zumal damit ja 
nicht nur die Fitness der Förster und Waldarbeiter verbessert, sondern 
auch das Rüst zeug für die Anlage und Unterhaltung von Skiloipen ver
mittelt werden konnte, mit denen sich der winterliche Erholungsver
kehr  steuern lassen würde.

Wissbegierige Förster auf dem Thurner: Wie 
werden Langlaufloipen gepflegt?

Ein Försterlehrgang entwirft im Februar 
1972 das Modell eines Langlaufzentrums für 
 Freizeit und Breitensport.
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2. Das moDellprojekt

Der Skilanglauf, vormals eher als Hinterwäldlersport belächelt, 
hatte inzwischen auch bei der städtischen Bevölkerung mehr und 

mehr Anklang gefunden – spätestens seit dem Olympiasieg von Georg 
Thoma 1960 in Squaw Valley. Die Förderung von Erholungseinrichtungen 
in und am Wald oblag damals noch der Forstverwaltung, und so war es 
nicht mehr allzu verwunderlich, dass dem skibegeisterten Forstassessor 
aus St. Märgen im Februar 1972 der dienstliche Auftrag erteilt wurde, 
für interessierte Kollegen auf dem Thurner einen dreitägigen Fort
bildungslehrgang zu leiten mit dem erklärten Ziel, eine Modell anlage 
für Freizeitsportler zu entwerfen. Wie die aussehen könnte, welchen 
Service sie bieten müsste, um den Skilanglauf für breite Bevölkerungs
schichten noch attraktiver zu gestalten, wo und wie die Laufstrecke 
mit welcher maschinellen Ausstattung angelegt und unterhalten wer
den müsste, all dies hatte im Kopf des Lehrgangsleiters bereits herum
gespukt, denn als Aktiver war er in Skandinavien, in der Schweiz und 
in Österreich herumgekommen, wo derlei Einrichtungen für die ski
laufende Allgemeinheit bereits existierten. Schließlich waren die 
68erJahre nicht ganz spurlos an mir vorüber gegangen, und unter 
der aufmüpfigen studentischen Jugend galt es als ausgemacht, dass 
die behäbige Wirtschaftswundergesellschaft dringend veränderungs
bedürftig sei – weshalb nicht auch in ihrem Freizeitverhalten? Dazu 
musste man freilich, wie es damals hieß, den »Marsch durch die In sti
tu tio nen« antreten, die Initiative ergreifen, die Vorgesetzten für sein 
Anliegen gewinnen und im Bedarfsfall zur Selbsthilfe greifen. 

Die Beweggründe vor über 50 Jahren liegen damit auf der Hand: 
Die Landschaft zwischen Thurner und Weißtannenhöhe hatte es mir 
als St. Märgener nun einmal besonders angetan, der Wechsel zwi
schen Wald und aussichtsreichen, vorwiegend nordexponierten und 
daher vergleichsweise schneesicheren Freiflächen, ein ausgeprägt 
»nordisches« Laufgelände, das ich mit meinem St. Märgener Klassen
kameraden, dem Forstkollegen und Gemeinderat Peter Simon, längst 
ausgekundschaftet hatte. Der mutmaßliche Streckenverlauf konnte 
sich bereits am 29. Februar 1972 anlässlich der vom Skiclub St. Märgen 
veranstalteten SchwarzwaldStaffelmeisterschaft bewähren sowie un
mittelbar anschließend beim Volksskilauf des Skiclubs Waldau. Auch 
die günstige Verkehrsanbindung und nicht zuletzt die Gastronomie 
des altehrwürdigen Thurnerwirtshauses hatten ihre Bewährungsprobe 
bestanden. Erstmals am 27. Januar hatte der St. Märgener Gemeinderat 
das sich in ersten Umrissen abzeichnende Projekt in nichtöffentlicher 
Sitzung auf der Tagesordnung; es sollten insgesamt sieben weitere 
Sitzungen folgen, zuzüglich jener des Kur, des Finanz und Verwal
tungs sowie des Bauausschusses. Die Zusage eines Zuschusses hatte 

Georg Thoma, ein Wegbereiter für den 
 Volkssport Skilanglauf
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das Forstamt freilich mit der Auflage verbunden, dass das Projekt im 
schneesichersten Areal der Gemeinde realisiert werde; andernfalls 
würden die öffentlichen Mittel womöglich eher zur Konkurrenz nach 
St. Peter (konkret in den Hinteren Hochwald und auf die Platte) fließen. 

»Regelmäßige und spürbare Ausdauerbelastung«, so predigte 
der für den Försterlehrgang hinzugezogene Chefarzt der Glottertä
ler Schwarzwaldklinik (nein, nicht Professor Brinkmann, sondern Dr. 
Kurt Rasbach), sei für seine Patienten wie für Schreibtischmenschen 
generell das A und O, wo doch in der Wohlstandsgesellschaft die Herz
erkrankungen zuoberst in der Mortalitätsstatistik rangierten. Dass 
auf den damals propagierten LLLSlogan des Deutschen Skiverbands 
(Lang läufer leben länger) zwar auch nicht immer Verlass ist, das müs
sen wir älteren Langläufer uns mittlerweile oft genug eingestehen, 
wann immer vorzeitig Abschied zu nehmen ist von einst noch so aus
dauertrainierten Freunden und Kollegen.

Um den Bürgern mit ihren Wohlstandsbäuchen auf die Sprünge 
helfen und um die Modellanlage tatsächlich auch realisieren zu kön
nen, war erst mal ein Pool zu gründen und ein Projektträger zu finden. 
Denn nur so gelangte man an die Fördertöpfe des Landes. Die Zu sagen 
für Eigenleistungen und Eigenmittel hatten wir bald beisammen, auch 
versprach der Thurnerwirt, sein Gelände für Hütte und Parkplatz zur 
Verfügung zu stellen, heikel wurde es erst in der Frage der Trägerschaft: 
Die St. Märgener Gemeinderäte lehnten diese zweimal ab, wie sehr 
sich auch der neue (»reingschmeckte«) Bürgermeister Kurt Hartwich 
bemüht hatte, das Gremium vom wintertouristischen Nutzen des Pro
jekts zu überzeugen: Zum einen legten sie sich quer, weil die Anlage 
nicht unmittelbar am Ort (mit seinen Hotels, aber leider auch mit vor

Auf der Sommerseite: St. Märgen mit 
 Thurnergebiet im Hintergrund
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wiegend sonnseitiger und damit wenig schneesicherer Topo graphie) 
geplant war, zum andern, weil man den laufenden Unterhaltungs
aufwand fürchtete. Auch die Grundeigentümer, die Höhenlandwirte, 
über deren Felder und durch deren Wälder die Loipe führen sollte, 
waren zunächst mehr als skeptisch: Die Presse berichtete bereits über 
den Lehrgang der Förster und deren Planspiele, doch ausgerechnet 
die wichtigsten Ansprechpartner, die Grundeigentümer, waren noch 
nicht einmal gefragt und miteinbezogen worden. Von Hof zu Hof 
war jedenfalls noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten in jenen tur
bulenten Wochen des Jahres 1972. Doch erfreulicherweise zogen bald  
alle mit. 

Höhenlandwirte wollen gefragt werden,  
wenn Skiloipen in ihrem Wald und über ihre 
Felder angelegt werden sollen.

Die Weißtannenhöhe: Scheitelpunkt  
der Thurnerspur, die überwiegend auf 
 Breitnauer Gemarkung verläuft
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3. Der förDerVereIn

Alle zogen sie mit  – bis auf den St. Märgener Gemeinderat; der 
lenkte erst ein, als ihm die Idee mit dem Förderverein präsentiert 

wurde: In Oslo gab es den Skiforeningen und in Einsiedeln im Zürcher 
Hinterland den Club Schwedentritt, zwei Fördervereine, deren Mit
glieder verlässlich für die Kosten der Loipenpräparierung aufkommen. 
So luden wir die Gemeinderäte in einen Kleinbus und fuhren nach 
Einsiedeln, freilich nicht zur Bittprozession, sondern um uns vom 
Kassenwart des dortigen Clubs über die Vorzüge eines Fördervereins 
aufklären zu lassen. Dem Bärenwirt Kälin gelang dies so überzeugend, 
dass sich der Gemeinderat im August schließlich doch noch den Bau 
der Blockhütte beschloss und sich bereit erklärte, die Trägerschaft zu 
übernehmen. Jetzt endlich konnten die Baugenehmigung beantragt 
und eilends die Aufträge erteilt werden, inklusive der Planierung des 
Parkplatzes und der Errichtung der Flutlichtanlage. Und nachdem die 
Forstverwaltung einen außer ordentlichen Holzhieb genehmigt hatte, 
bestellte die Gemeinde nun sogar umgehend ein RatracSpurgerät. 
Ohne dieses belief sich der Gesamtaufwand auf 110 000 DM, zuzüglich 
Eigenleistungen und Bauholz aus dem Gemeindewald. Die größten 
Brocken steuerten die Forstverwaltung und das Freiburger Sporthaus 
Bohny bei, aber auch der ADAC, der DSV und der Badische Sportbund 
ließen sich nicht lumpen. Der Freiburger Stadtkämmerer ließ sich, 
immerhin, einen einmaligen Obulus von 500 DM aus dem Stadtsäckel 
abringen – dafür wurde OB Rolf Böhme als Privatperson langjähriges  
Mitglied.

Wer kommt auf für die Kosten der Loipen
präparierung? In Oslo (hier am Holmen
kollen) ist es der »Skiforeningen«, neben dem 
»Club Schwedentritt« in Einsiedeln eines der 
großen Vorbilder für den Club Thurnerspur.



14 3. der förderverein

Am 6. Oktober 1972 fand im Thurnerwirtshaus die Gründungsver
sammlung des Club Thurnerspur St. Märgen e. V. statt; der Vereinsname 
war ein bisschen dem Einsiedeler Club Schwedentritt nachempfunden, 
quasi als Dankesgeste für dessen Geburtshelferrolle. Gründungsmit
glieder wurden 45 natürliche Personen sowie die Gemeinden St. Mär
gen und Breitnau. Zum Vorsitzenden gewählt wurde der Forstassessor, 
zum Schriftführer sein Klassenkamerad Peter Simon und zum Kassen
wart der St. Märgener Neubürger und schwäbische Unternehmer Rolf 
Ruppmann, sodann per Akklamation zwei Beisitzer: als Sportlicher 
Berater Georg Thoma und als Pressewart Werner Kirchhofer von der 
Badischen Zeitung. Drei Tage nach der Vereinsgründung, am 9. Oktober, 
stand die Hütte und tatsächlich: Rechtzeitig mit dem ersten Dezember
schnee konnte die Anlage vor reichlich Publikum eingeweiht werden 
mit Blasmusik, munteren Reden und dem Segen der Geistlichkeit.

Doch trotz wohlwollender Presse, trotz vielfältigen Zuspruchs und 
rasch ansteigender Mitgliederzahl: Ein Selbstläufer waren der Verein 
und das Langlaufzentrum damit natürlich noch lange nicht. In St. Mär
gen blieb manch einer skeptisch nach der so schwierigen Zangen geburt. 
Die Ressentiments nach den Auseinandersetzungen im Gemeinderat 
fanden ihren Niederschlag auch noch im Narrenblatt an der Fasnet 
1973 (Auszug):

In unserm Ort der Höhenkur,  
gab’s viel Ärger wegen der Thurnerspur. 
Die einen meinen, sie wär von Nutzen, 
die andern nennen’s Geldverputzen …

oben links: Das Herzstück der Thurnerspur 
entsteht im Herbst 1972, die Blockhütte.

unten links: Die Einweihung des Langlauf
zentrums im Dezember 1972 (am Mikro
fon der St. Märgener Bürgermeister Kurt 
Hartwich)

rechts: Trägerin, Geldgeber, Sponsoren und 
Förderverein wollen genannt sein.
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Weil sich in St. Märgen niemand so recht vorstellen konnte, was die 
 eigentlichen Motive der Initiatoren dieser gemeinnützigen Einrichtung 
da oben waren, hatte die Thurnerspur in der Bevölkerung schon bald 
ihre Spitznamen weg: Mal hieß sie die »Kommunistenrennbahn«, mal 
»die rote Spur«, wo sich doch der Bürgermeister im rabenschwarzen 
St. Märgen als Roter entpuppt hatte, und auch der Clubvorsitzende 
politisch kaum einzuordnen war  – der »Radikalenerlass« des Jahres 
1972 lässt grüßen. So war es ein rechter Paukenschlag, als sich auf 
dem Thurner plötzlich Hans Filbinger, der Landesvater höchstselbst, 
einfand und auch sogleich Clubmitglied wurde. Im Nordschwarz
wald hatte, mit dem Ministerpräsidenten als Schirmherrn, ein erster 
BadenWürttembergischer Skiwandertag stattgefunden, Grund genug, 
ihn auf den Thurner einzuladen – fraglos ein listiger Schachzug! Dass 
er sich hier mitsamt Familie und Bodyguards pudelwohl gefühlt und 

 »Die rote Spur« auf dem Thurner?

Hoher Besuch auf der Spur (Minister
präsident Hans Filbinger mit Gemahlin, 
Bürgermeister Kurt Hartwich und 
Clubvorsitzender)
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beim Skilaufen die Politik weit hinter sich gelassen hat, beweisen seine 
regelmäßigen Besuche (bis zu seiner Abdankung im Jahr 1978). Für die 
Thurnerspur brachte das prominente Mitglied nicht nur eine nach
haltige Imageverbesserung mit sich, Filbinger sorgte auch dafür, dass 
im Zuge des Neubaus der B 5oo reichlich Parkraum entstand. Womit 
seither sichergestellt ist, dass auch notorische Nichtmitglieder (»Tritt
brettfahrer«) auf dem Thurner stets Platz zum Parken finden. Über
liefert ist freilich auch eine Anekdote, wonach der Clubvorsitzende 
anlässlich einer Thurner spurRunde den Landesvater vom Doldenbühl 
aus auf die damals übers Jostal hinweg geplante, heiß diskutierte Trasse 
der Schwarzwaldautobahn aufmerksam gemacht habe. Woraufhin Fil
binger gemurmelt haben soll, das werde man sich ja wohl noch zwei, 
dreimal überlegen müssen – womöglich der Anfang vom Ende des so 
umstrittenen Projekts einer »Verkehrsachse Paris – Wien«.



4. die loipenbenutzer  17

4. DIe loIpenbenutzer 

Wie hatte man sich eigentlich den Langlauftouristen und Thurner
spurBenutzer in jener Frühzeit konkret vorzustellen? Wie viele 

machten im Lauf des Winters vom Loipenangebot überhaupt Gebrauch 
und wo kamen die alle her? Um das herauszufinden, auch als Erfolgs
nachweis gegenüber der Gemeinde hatten wir droben am Fahrenberg 
nach finnischem Vorbild ein Loipenbuch ausgelegt und die Läufer dazu 
ermuntert sich einzutragen. Aus dem beobachteten Eintragungsver
halten und aus der Zahl der Einträge ließ sich unschwer die ungefähre 
Gesamtbenutzerzahl hochrechnen, auch Herkunft und Zufriedenheit 
konnten abgelesen werden. Wer als Mitglied zum Saisonende die meis
ten Einträge vorzuweisen hatte, wurde bei der nächsten Mitglieder
versammlung mit einem Zinnteller, der Thurner spurTrophäe, geehrt. 
Tatsächlich waren nach dem ersten Winter bereits 4550 Einträge aus
zuwerten, die auf mindestens 20 000 Benutzer schließen ließen (denn 
mindestens jeder Vierte pflegte sich einzutragen, wie zu beobachten 
war). Das Loipenbuch erwies sich als wahre Fundgrube an Kommen
taren: Es gab viel Lob, nicht selten sogar in gereimter Form. Einer der 
letzten Einträge des ersten ThurnerspurWinters, der nicht nur reich
lich Schnee, sondern aufgrund der Ölverknappung auch Sonntagsfahr
verbote gebracht hatte, stammt vom 1. Mai 1973 (!) und lautet:

Der Mai ist gekommen, 
Es grünt in Wald und Flur, 
Noch ist uns nicht genommen 
Die schöne Thurnerspur …

links: Loipenbücher im finnischen Wald

rechts: Beim Eintragen ins Thurnerspur 
Loipenbuch im Spätwinter 1973

Ehre wem Ehre gebührt: Die Thurnerspur 
Trophäe wird überreicht.
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Dass wir nach etlichen Wintern das Loipenbuch dennoch wieder ab
geschafft haben, hatte einen plausiblen Grund: Der Wettbewerb um 
die meisten Einträge hatte zwischen einigen ebenso rüstigen wie ehr
geizigen Ruheständlern bald recht skurrile Ausmaße angenommen. 
So hatte sich herausgestellt, dass die beiden Erzrivalen mit den meis
ten Einträgen ihre Runden oben jeweils kurzgeschlossen hatten, um 
sich bei jedem ThurnerspurBesuch gleich mehrmals eintragen zu 
können. Eine richtige Besucherzählung mit Lichtschranke gab es im 
eher  mäßigen Winter 1984/85 im Rahmen einer Meinungsumfrage der 
Freiburger Forstlichen Versuchs und Forschungsanstalt (FVA) zum 
Umweltverhalten der südschwarzwälder Loipenbenutzer: Auf dem 
Thurner wurden 67 000 Läufer gezählt.

Ein wichtiges Anliegen des Clubs war von Anfang an das gute Ein
vernehmen mit der Gemeinde, mehr aber noch mit den Höhenland
wirten. Alljährlich, unterbrochen neuerdings nur durch die Corona
Pandemie, findet der Anliegerabend statt, bei welchem wir  – beim 
traditionellen Rehessen in zuallermeist harmonischer Runde – unseren 
Dank abzustatten pflegen für das Entgegenkommen der Grundeigen
tümer. Nach Saisonschluss erfolgt jeweils die Loipenputzete, seit  etlichen 
Jahren ausgeführt von der Skijugend der umliegenden Skiclubs, die 
den Winter über auf der Thurnerspur ihr Lauftraining absolvieren.

Ausgelöst durch den Betrieb auf der Thurnerspur und in den nun in 
rascher Folge entstandenen LLZentren an der Martinskapelle, auf dem 
Notschrei und auf der Hohtann am Belchen, hat der Skilanglauf in jenen 
Jahren einen heute kaum mehr vorstellbaren Aufschwung genommen – 
zu verdanken nicht zuletzt dem besonderen (auch privaten und ehren
amtlichen) Engagement von Forstkollegen (Erwin Lauterwasser, Felix 
Braunagel, Günter Hanning, Wolf Drescher u. a.). Und weil nun schon 
eine ganze Kette von Rundloipen mitsamt Verbindungsstrecken ent
standen war, weil auch die Gemeinden von Schonach bis Hinterzarten 
mit Spurmaschinen aufgerüstet hatten, konnte bereits im Februar 
1974 der erste Schwarzwälder Skimarathon (SSM) über 60 anspruchs

Die obligatorische Loipenputzete nach 
Saisonschluss, hier durch den hochschwarz
wälder Skinachwuchs.



4. die loipenbenutzer  19

Die mit Hilfe der Forstverwaltung in rascher 
Folge entstandene Perlenkette südschwarz
wälder Langlaufzentren: Martinskapelle, 
Thurnerspur, Notschrei, HohtannBelchen  
(von oben nach unten)
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volle Kilometer von Schonach nach Hinterzarten gestartet werden, 
ein Volksskilauf, dessen Teilnehmerzahl anfangs sogar begrenzt wer
den musste aufgrund seiner übergroßen Beliebtheit. Im Sommer 1974 
wurde auf Initiative des Schwarzwaldvereins die Arbeitsgemeinschaft 
Skiwanderwege Schwarzwald e. V. gegründet (auch sie ein Förderverein, 
diesmal jedoch nicht aus Privatpersonen bestehend, sondern aus dem 
Skisport verbundenen Verbänden, aus den Gemeinden und jeweils mit 
einem Vertreter der Freiburger Forstdirektion im Vorstand), die seit
dem – als Alternative zu den Rundloipen – den 100 km langen Fernski
wanderweg von Schonach bis zum Belchen markiert und betreut. Initi
iert und organisiert von der Arbeitsgemeinschaft, findet seit 1978 über 
die volle Distanz (mittlerweile auch mit dem Wahlziel Hinterzarten) 
der dem norwegischen Birkebeinerlauf nachempfundene Rucksacklauf 
um den Wäldercup statt – bis heute ein einzigartiges Skiabenteuer. Der 
Rucksack wird dabei den Teilnehmern nicht als zusätzliches Handi
cap zugemutet, vielmehr dient er zur Minimierung der Risiken für die 
Läufer wie für die Organisatoren. Wohingegen der SSM aus Gründen 
zunehmender Schneeunsicherheit leider aufgegeben werden musste: 
Die Planungsunsicherheit und die finanziellen Risiken einer Großver
anstaltung hatten sich als nicht mehr tragbar erwiesen.

Kurz nach dem Start des SSM im ersten  
von vielen Anstiegen: Noch herrscht 
Gedränge.

(nächste Seite)

oben: Auf dem Fernski wanderweg über die 
Weißtannenhöhe von Schonach zum Belchen

unten links: Georg Thoma, Sieger in der 
 Rekordzeit von 5:51 Stunden

unten rechts: Abenteuer Rucksacklauf über 
100 Kilometer von Schonach zum Belchen
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5. klImawanDel

Dass die Winter unzuverlässiger wurden, hatte sich schon früh ab
gezeichnet. Auf dem Thurner versuchten wir diesem Trend gegen

zusteuern, indem wir die Waldeigentümer (mittels »Holzvermarktungs
prämie«) dafür gewannen, die Loipentrassen etwas breiter aufzuhauen. 
Zur Verbesserung der Schneesicherheit wurde zudem der Streckenver
lauf optimiert, an windexponierten Passagen wurden Schneefangzäune 
aufgestellt und mit einem Holzsteg eine moorige Passage überbrückt. 
Im März 1988 waren zwar nochmals Rekordschneemengen gefallen, in 
denen die Hütte und die Markierungsstangen schier versanken. Doch 
die 1990erJahre brachten dann eine Reihe von extrem schneearmen 
Wintern, die dem SkilanglaufBoom zweifellos stark zugesetzt haben. 

Holzsteg über ein Moor hinweg

Schneefangzaun
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Umwelt und Klimawandel wurden zunehmend auch Thema anlässlich 
unserer Mitgliederversammlungen: Winter ade – wie ändert sich unser 
Klima?, darüber referierte schon im Jahr 1990 der Freiburger Meteoro
loge Hans Rudloff. Weil er dabei den Treibhauseffekt teilweise noch als 
Medienprodukt einstufte und weil die Badische Zeitung (30. Oktober 
1990) plakativ über diese Einschätzung berichtet hatte, wurde er nach
folgend in Leserbriefen so bedrängt, dass er öffentlich Abbitte leistete. 
Die Clubvorstandschaft diskutierte damals sogar über die Frage, ob 
die Mitgliedsbeiträge nicht fairerweise eingefroren werden müssten, 
falls weitere schneelose Winter folgen würden. Ozon – Gefahr für Aus
dauersportler? hieß 1991 das Referat eines Lungenfacharztes. Und der 
 Geschäftsführer des Schwarzwälder Tourismusverbands sprach 2002 
über das Thema Hat der Wintertourismus im Schwarzwald noch eine 
Chance? Der Umwelt zuliebe wurde für Dreisamtäler Besucher unserer 
Mitgliederversammlungen mitunter sogar ein Bus gechartert.

Immerhin eine der Rudloff’schen Thesen sollte freilich in Erfüllung 
gehen: Im Abstand von ca. 21  Jahren, so hatte er in seinem Vortrag 
an gemerkt, seien zufolge einer seit Jahrhunderten aufgezeichneten 
Klimakurve jeweils besonders strenge und schneereiche Winter zu 
erwarten. Und siehe da: Exakt in der Saison 2008/09 verzeichneten 
wir mit 135 Betriebstagen (vom 22.  November durchgängig bis zum 
4.  April) einen Rekordwinter für die Thurnerspur.

Nein, bei aller berechtigten Sorge über den Klimawandel und trotz 
aller Unkenrufe: Wir wollten uns natürlich nicht vollends entmutigen 

Als die Winter noch grimmiger sein  
konnten: Rekordschneehöhen im März  
1988 am Eckershäusle
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lassen, auch wenn Schneekanonen auf dem Thurner (im Landschafts
schutzgebiet und bei bescheidener Quellschüttung) keine realistische 
Perspektive bieten. Die BZMeldung, wonach die Thurnerspur mangels 
Schnee für Skirollerfahrer geteert werden soll, hatte sich allerdings als 
Aprilscherz entpuppt. Der geteerte Parkplatz an der Hütte taugt in
zwischen immerhin fürs Rollertraining des Skinachwuchses. Es wuchs 
jedenfalls die Zuversicht, dass der Förderverein – dank der Treue sei
ner Mitglieder – gerade unter dem Vorzeichen zunehmender Schnee
unsicher heit  – das passende Geschäftsmodell für Langlaufzentren 
bietet. Denn wer kündigt schon seinen Abbuchungsauftrag, wenn der 
Winter wieder mal ins Wasser fällt? Klimawandel hin oder her – wir 
bleiben so optimistisch anzunehmen, dass es immer wieder (und nicht 
nur alle 21 Jahre!) Schnee zum Skilaufen geben wird. Die Zahl der Be
triebstage wird von Winter zu Winter wohl weiterhin stark schwanken. 
In schneearmen Jahren freut sich zumindest der Kassenwart, denn es 
fallen kaum Maschinen, Lohn und Energiekosten an, was wiederum 
die Bildung von Rücklagen für die Ersatzbeschaffung der teuren Spur
maschine ermöglicht. Bei Schneehöhen unter 20 cm spuren wir mit 
dem Skidoo zumindest eine Trainingsrunde auf freiem Feld – im Be
streben, zumindest hier ein paar Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, 
ohne dabei Flurschäden zu hinterlassen.
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6. loIpenzoll?

Die Frage, wie der Loipenbetrieb unbürokratisch und verlässlich 
finanziert werden kann, zieht sich als Diskussionsstoff nicht nur 

im Schwarzwald wie ein roter Faden durch die zurückliegenden Jahr
zehnte. Wobei sich manche Gelegenheit bot, in und ausländischen 
Interessenten die Vorzüge unseres Fördervereinsmodells schmackhaft 
zu machen. Keine Frage: der Club bezieht dabei seine Motivation noch 
immer aus seiner Gründungsidee: den Beweis dafür liefern zu kön
nen, dass sich ein Langlaufzentrum auch ausschließlich auf gemein
nütziger Schiene betreiben lässt, ja, dass man damit dem allgemeinen 
Kommerzialisierungstrend im Touristikgeschäft ein Schnippchen 
schlagen kann zum Nutzen der Volksgesundheit. Skiloipen sollten, 
bitte schön, nicht nur in Skandinavien, sondern auch im Schwarzwald 
zur kostenfreien Infrastruktur gehören!

Parken unmittelbar am Loipenstart – ein 
wichtiger Anreiz, Clubmitglied zu werden
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Erstaunlicherweise waren es nicht nur Besucher aus der Schwarz
wälder Nachbarschaft und aus den andern Bundesländern, die sich bei 
uns Anregungen geholt haben. Es war ein schwedisches Clubmitglied, 
das seine hier gewonnenen Eindrücke per Film wieder dorthin zurück
exportierte, wo die Anregung für unser Modell einst hergeholt worden 
war – nach Skandinavien. Im Jahr 1982, anlässlich des 10jährigen Be
stehens der Thurnerspur (bei welchem unser Mitglied Helmut Engler, 
Minister für Wissenschaft und Kunst, die Festansprache hielt), ver
anstalteten wir sogar eine international besetzte Podiumsdiskussion 
zum Thema »Auf den Loipen von morgen – wer soll den Freizeitsport be
zahlen?« Klar, dass wir dabei das Fördervereinsmodell propagierten, 
zumal inzwischen auf dem Notschrei, in Bernau, auf dem Belchen und 
anderswo weitere Vereine entstanden waren, während international 
sich eher die Loipengebühr als Standardlösung eingebürgert hat. Dass 
der Loipenzoll unter den hiesigen Besitzverhältnissen die Grundeigen
tümer – sehr zu Recht – dazu animieren würde, ihrerseits die Hand auf
zuhalten, dass es durch die abzuschließenden Gestattungsverträge zu 
einer erheb lichen bürokratischen Aufblähung kommen würde (damit 
wohl auch zu einem Kommerzialisierungsschub), das schien uns von 
Anfang an das überzeugendste Gegenargument zu sein.

Der Club Thurnerspur jedenfalls wuchs und gedieh weiter. Und er 
emanzipierte sich mit den Jahren, wurde unabhängig von den öffent
lichen Geldtöpfen wie von der Trägerin: Schon früh beschaffte er sich 
eine eigene Spurmaschine, und seit 2007 ist er Eigentümer der Hütte 
und des Mitgliederparkplatzes. Was nicht heißt, dass wir etwa bei der 
Erneuerung des Holzstegs oder bei der Ersatzbeschaffung der Markie
rung nicht auch Fördermittel des Naturparks dankend in Anspruch ge
nommen haben. 
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7. stIlfragen

Fast noch leidenschaftlicher als über den »Loipenzoll« wurde über 
die Skatingfrage diskutiert, da sich die Thurnerspur nun einmal auf

grund ihrer Voraussetzungen (engere Trassen im Bauernwald, Quer
neigung, langgezogener, selektiver Anstieg) eher für den Klassikstil 
eignet. Noch 1985 veranstalteten wir zum Thema Skating eine Presse
konferenz (mit auf dem Podium saßen der Schweizer Toni Bächler, 
Hersteller von Spurgeräten und Mitglied einer FISArbeitsgruppe, 
unser Clubmitglied Lars Erik Eriksson als Vertreter des schwedischen 
Skiverbands und  Georg Thoma), bei der man sich mehrheitlich noch 
höchst abfällig über den neuen Laufstil geäußert hatte. Denn der be
deutete ja auch Mehraufwand für den Loipenbetreiber. Skating sei gar 
der Gesundheit abträglich, glaubte man. Ästhetisch würden die Skater 
überdies an den »Glöckner von Notre Dame« gar an »kletterunfähige 
Affen« erinnern, so der Tenor in der Runde. Die BZ (5. März 1985) be
richtete darüber unter der Überschrift »Damit der Langlaufspaß bleibt: 
Grätschschritt bald verbannen«. Dazu ist es bekanntlich dann doch 
nicht gekommen. 

Schon ab dem Winter 1986 stand eine großteils separate Skating
runde zur Verfügung, auch wenn das Angebot anfangs, im Vergleich zur 
Klassikspur, noch recht wenig genutzt wurde. Für die Welt am Sonntag 
vom 5. Januar 1992 gehörte die Thurnerspur zu den »schönsten Loipen 

Laufstil Diagonal oder Skating – einst fast 
ein Glaubenskrieg auf dem Thurner
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in Deutschland«, wobei ausdrücklich auch die Skatingstrecke erwähnt 
wird. Die führt seit 2018 auch noch über die Weißtannenhöhe hinweg, 
den knapp 1200 m hohen Scheitelpunkt der Thurnerspur, und erfährt 
seitdem immer mehr Zuspruch – was sich auch in einem zunehmenden 
Anteil weiblicher und jugendlicher Neumitglieder niederschlägt.

Rückblickend auf 50 Jahre Thurnerspur, sind leider auch zwei 
Todesfälle durch Herzinfarkte zu beklagen – so selten es ansonsten zu 
schwerwiegenden Unfällen gekommen ist. Falls doch, war erstaunlich 
oft ein skilaufender Arzt zur Stelle, um erste Hilfe zu leisten – ehe die 
Bergwacht mit ihrem Akia hinterm Motorschlitten oder gar der Heli
kopter benötigt wurden.

Klassiker und Skater – inzwischen längst 
 versöhnt miteinander, was sich auch in der 
Mitgliederentwicklung abzeichnet: Der 
Anteil der Läuferinnen legt kräftig zu!
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8. teamarbeIt

Mein Rückblick wäre unvollständig, würde ich nicht auch noch 
ein paar Personen hochleben lassen, die sich in besonderem 

Maß um unseren Club und um die Spur verdient gemacht haben. Der 
mit Abstand wichtigste Posten in einem Bettelorden wie dem unsrigen 
ist zweifellos der Kassenwart. Dass wir in 50 Jahren nur zwei davon be
nötigt haben, spricht für ein solides Geschäftsgebaren. Der derzeitige 
hat es immerhin auf 30 Jahre gebracht: Ernst Klaus, von Beruf Banker 
(dies freilich lange vor der weltweiten Banken und Finanzkrise) und 
ausgewiesen durch eine stets vorbildliche Kassenführung.

Doch was wäre ein Vereinsvorstand heute ohne seinen Geschäfts
führer (der lt. ursprünglicher Satzung noch Schriftführer hieß)? Als 
erster für dieses Ehrenamt hatte sich unser Gründungsmitglied Peter 
Simon (1940–2018) zur Verfügung gestellt, der in seiner Eigenschaft als 
St. Märgener Gemeinderat schon zuvor zu einem der wichtigsten Ge
burtshelfer der Thurnerspur geworden war.

Ein besonderer Glücksfall für den Verein war Werner Müller, vorma
liger Landesverbandsleiter der Deutschen AngestelltenGewerkschaft, 
der ab dem Jahr 1980 das Geschäftsführeramt übernommen und dieses 

Geschäftsführer Werner Müller auf 
Mitgliederwerbung
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wie ein Vollprofi mit enormem Tatendrang ausgefüllt hat: Schon nach 
drei Jahren hatte sich die Mitgliederzahl von 700 auf 1500 verdoppelt, 
und bis 1992 waren es bereits 2300 Mitglieder geworden. Den von ihm 
bereits penibel vorbereiteten 20. Geburtstag des Clubs mussten wir je
doch kurzfristig ab blasen, nachdem der Organisator völlig unerwartet 
verstorben war. Ihm folgte mit Manfred Gruler ein nicht minder tat
kräftiger »Funktionär«, diesmal freilich aus dem Arbeitgeberlager 
stammend (als vormaliger Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands 
der KFZGewerbebetriebe). Aufgrund der mäßigen Winter gestaltete 
sich die Mitgliederwerbung in seiner Ära allerdings um Einiges mühe
voller als zuvor.

Als der langlaufende Forstrevierleiter Hansjörg Bockstaller 1998 
das Amt des Geschäftsführers übernahm, hatte der Club es immer
hin bereits auf 2500 Mitglieder gebracht. Dass er bis zum 40jähri
gen Jubiläum auf 4500 angewachsen war, ist einerseits den sich eher 
wieder verbessernden Wintern zu verdanken, doch nicht minder der 
Tatkraft des Geschäftsführers. Wie er sich auch durch ein besonderes 
Verhandlungsgeschick mit den Anliegern auszeichnen konnte, wann 
immer es um Waldfragen ging. Dank seiner Initiative wurde die  Strecke 
nicht nur aus einem (häufig vernässten) Moor hinaus verlegt, sie er
hielt auch eine elegante Waldabfahrt. Ihm gelang die ultimative Aus
söhnung mit den Skatingfreunden, die nun auf dem Thurner eine der 
Klassikspur ebenbürtige Skatingloipe vorfinden. Auch nach seinem 
Revierwechsel ins Dreisamtal hinunter bleibt Hansjörg der Vorstand
schaft als Beisitzer für Waldangelegenheiten erhalten.

Die Geschäftsführer Manfred Gruhler 
und Hansjörg Bockstaller
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Sein Nachfolger wurde 2014 der ebenso exzellente Breitnauer Ski
langläufer Tobias Bach, auch er ein Dynamiker, zugleich Geschäfts
führer der Firma Bach Hartmetall Schleiftechnik sowie Vorsitzender 
der Skizunft Breitnau. Sein Verdienst ist es vor allem, dass die Grund
eigentümer noch enger mit eingebunden wurden, wofür als Beisitzer 
im Vorstand jetzt auch Holzhofbauer Roland Hensler gewonnen werden 
konnte. Als weiterer Beisitzer ist Rainer Stotz für den Kinderparcours 
neben der Blockhütte (DSV Skitty World TechnikParcours) zuständig. Ein 
besonderes Anliegen des neuen Geschäftsführers war die Verbesserung 
und Erweiterung der Flutlichtstrecke. Die Hütte hatte derweil einen se
paraten Wachsraum und auch eine Garage für den Pistenbully erhalten. 
Ohne die von Tobias und Sohn Noah vorzüglich gestaltete Homepage 
(mit Webcam, Videoaufnahmen und aktuellem Schneebericht, versteht 
sich) wären die Thurnerspur und ihr Förderverein wohl noch längst 
nicht im Digitalzeitalter angekommen. 

Neuerdings hat sich ausgerechnet ein für uns alle besonders miss
licher Umstand in einer noch stürmischeren Mitgliederentwicklung 
niedergeschlagen: Erstmals im Jahr 2021 waren sogar mehr weibliche 
als männliche Neumitglieder zu begrüßen und dies bei einem Rekord
zuwachs von 1206 Neuzugängen pro Jahr inklusive vieler Familien
Mitglied schaften. So steht nun schon die nächste Zielmarke im Raum: 
die 7000 Mitglieder – eine Zahl, von der vor 50 Jahren allenfalls der 
Osloer Skiforeningen oder der Club Schwedentritt träumen durften. Den 
neuerlichen Schub verdanken wir vorneweg der CoronaKrise, die 
auf den Loipen zu einem zusätzlichen Andrang geführt hat. Denn wo, 
wenn nicht hier konnte man seinem Bewegungsdrang noch freien Lauf 
lassen, konnte sich physisch und psychisch erholen und zugleich die 
Ausdauer wie auch das Immunsystem stärken. Leider musste die Hütte 
derweil ungenutzt bleiben (mit Ausnahme der WCs), wie es das strenge 
Hygienekonzept vorschrieb, was jedoch allenthalben auf Verständnis 
gestoßen ist.

Der amtierende Geschäftsführer  
Tobias Bach
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Dass eine so stolze Mitgliederzahl auch korrekt aufgenommen und 
verwaltet sein will, hatte zuvor schon dazu geführt, dass wir nach Ent
lastungsmöglichkeiten für den Geschäftsführer suchen mussten. So 
sind wir überglücklich, dass es uns gelungen ist, mit Heinrich Fehren
bach, dem vormaligen St. Märgener Ratschreiber und Hauptamtsleiter, 
einen versierten Verwaltungsfachmann, für das Amt des Schriftfüh rers 
gewonnen zu haben. 

Komplettiert wird das Team durch die Maschinenfahrer, den Hüt
tenwart und die Parkplatzwär ter. Das ältere Läuferpublikum erinnert 
sich dabei gewiss noch besonders lebhaft an Althuthofbauer Albert 
 Löffler, in den ersten 35 Jahren der Thurnerspur Ratrac und Pistenbully 
Fahrer sodann Hüttenwirt; denn er hatte zweifellos das Zeug zum Ori
ginal und war wie kein Zweiter mit der Thurnerspur identifiziert wor
den. Seine für einen Schwarzwälder legendäre Umgänglichkeit und 
Kommunikationsfreu dig keit, seine Schneeansagen, die er bei Pulver
schnee und Sonnenschein mitunter sogar (dank seiner dichtenden Frau 
Luise) in gereimter Form ins Schneetelefon sprach, waren nachgerade 
Kult. Für die Mitgliederwerbung war er schlicht unersetzlich! Groß war 
daher die Betroffenheit, als »der gute Geist im Loipenparadies« (wie 
die BZ am 31.  Januar 2006 ein Portrait von ihm überschrieben hat) 
2007 plötzlich verstarb.

Als Hüttenwart eine Legende: Althuthof
bauer Albert Löffler (einge rahmt von Georg 
Zipfel und vom Vereins vorsitzenden)
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9. problemzonen

Gab es in diesem halben Jahrhundert nicht auch Konflikte, Pannen, 
gar Fehlentwicklungen? Noch am leichtesten zu verschmerzen 

war zweifellos jener kleine Geburtsfehler, der dem Grafiker beim Ent
wurf des Vereinslogos unterlaufen ist: Als ob Schneekristalle nicht 
durchweg sechseckiger und niemals viereckiger Natur wären! Wie gut, 
dass das anscheinend nie jemand aufgefallen ist – auch nicht bei unse
rem inzwischen neu gestalteten Logo.

Manch einem oder einer mag missfallen, dass man inzwischen Mit
glied in mehreren Fördervereinen werden muss, wenn man im Winter 
Tapetenwechsel braucht und den Service mehrerer Langlaufzentren 
in Anspruch nehmen will. Hätte sich die Finanzierung des jeweili
gen Unterhaltungsaufwands nicht auch im Verbund aller Förderver
eine gemeinsam lösen lassen? Doch wie wären die Einnahmen da zu 
verrechnen und einigermaßen gerecht zuzuteilen, wo Aufwand und 
Kostenstruktur in den einzelnen Loipenzentren doch sehr unterschied
lich ausfallen, nicht nur je nach PSZahl der Loipenspurmaschine, son
dern auch je nach der Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung öffentlicher 
Kostenträger? Und wie würde es um die Motivation der Ehrenamtlichen 
in den Vereinen bestellt sein, wenn alles über eine Eintopffinanzierung 
liefe? Entscheidend scheint mir zu sein, dass man im Südschwarzwald 
noch immer 100 und mehr Kilometer laufen kann, ohne jemals – wie 
in den Alpenländern längst vielerorts üblich – an der  Strecke schnöd
lings abkassiert zu werden. Dass man allenfalls freundlich dazu er
muntert wird, Mitglied eines Fördervereins zu werden, wenn man 
dessen speziellen Mitgliederservice (etwa den Parkplatz unmittelbar 
an Start und Ziel oder den Tee in der Hütte zum halben Preis) in An
spruch nehmen möchte, ist einstweilen das Alleinstellungsmerkmal 
des Südschwarzwalds.

Wie allenthalben im schwieriger gewordenen Wintergeschäft sahen 
auch wir uns nach einer Möglichkeit der Ganzjahresnutzung der 
Blockhütte um. Einige Sommer lang wurde sie daher an das Badische 
Familien ferien werk e. V. vermietet. Allerdings zeigte sich bald, dass der 
Standort der Hütte unmittelbar an der Zufahrt zu den Höfen für Kinder 
ungeeignet ist, sodass wir wieder davon Abstand nahmen. Für eine an
dere Art der Sommernutzung konnte ich mich nie so recht erwärmen: 
Seit 2005 sind wir auf dem Thurner Teil des DSVzertifizierten Nordic
AktivZentrums St. Märgen  – eine Totgeburt? Müssen die Leute auch 
zum Nordic Walking unbedingt auf die Schwarzwaldhöhen hinauf ge
lockt werden, wo ihnen das doch auch vor der Haustür im stadtnahen 
Wald möglich ist oder doch allenthalben auf dem markierten Sommer
wanderwegenetz? Es bleibt der Eindruck, dass die ausgeschilderte Stre
cke (sofern sie denn überhaupt noch durchgängig markiert sein sollte) 
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tatsächlich kaum angenommen wird. Wer im Sommer die Thurnerspur 
partout nicht missen möchte, dem sei mit dem Panoramaweg Thurner 
eine charmante, durchaus lohnende zwei bis dreistündige Wanderung 
mit Start und Ziel an der Blockhütte und unter Einbeziehung von Teilen 
der Thurnerspur empfohlen.

Unser wichtigstes Kapital zwischen Thurner und Weißtannenhöhe 
ist zweifellos die unzerschnittene, unverbaute und unverlärmte (auf 
Neudeutsch: gänzlich unvorbelastete) Winterlandschaft  – Schwarz
waldwinter pur sozusagen. Andererseits konnte es nicht ausbleiben, 
dass der Fahrenberg, über den die Thurnerspur verläuft, schon um 
die Jahrtausendwende in den Blickpunkt der Windkraftplaner geraten 
ist. So war es kaum verwunderlich, dass wir im November 2002 Post 
von einer Freiburger Anwaltskanzlei bekamen, des Rechtsberaters so
wohl des Bundesverbands WindEnergie wie auch von vier Fahrenberger 
Landwirten mitsamt der Gemeinde Breitnau, die dort oben Windkraft
anlagen erstellen wollten. Das Landratsamt hatte seine Ablehnung 
damals mit der besonderen Sensibilität des Landschaftsschutzgebiets 
begründet. Doch durch eben diese Begründung würden, so der Anwalt, 
»nicht nur meine Mandanten, sondern auch Ihre Loipe« bedroht. Das 
Schreiben war als kaum verhüllte Drohung zu lesen: die Thurnerspur 
werde als Faustpfand dienen, falls das Landratsamt nicht einlenke und 
den Wünschen der Windkraftbetreiber entgegenkomme. Mittlerweile 

Windenergie und Loipenbetrieb: ein 
Spannungsfeld!
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stehen Fahrenberg, Weißtannenhöhe und Fürsatz womöglich erneut 
in der sich dramatisch zuspitzenden Diskussion um die Gewinnung 
regenerativer Energie. Was wir, wie man sich denken kann, mit sehr 
gemischten Gefühlen verfolgen. Denn es geht ja nicht nur um das 
Land schafts erlebnis, es ist auch die winterliche Eiswurfgefahr, die uns 
schaudern lässt vor der Vorstellung, dass nächstens da oben mehrere bis 
250 m hohe Türme stehen könnten. Deren Rotoren, heißt es, könnten 
bei Wind und Eisbehang Brocken bis weit über einen halben Kilo meter 
in die Umgebung verschleudern. Das Letzte, was wir uns in Zukunft 
wünschen möchten, wäre die Helmpflicht für Thurner spurBenutzer 
oder gar die temporäre Sperrung des gesamten Höhengebiets!

Konflikte gab es mitunter auch mit der Jägerschaft. Unter deren 
Druck wurde uns in den 1980erJahren eine windgeschützte Aus
weichspur durch den Wald für stürmische Tage mit Verwehungs
gefahr verwehrt. Was das Herz jedes Waldfreunds bei seinen Runden 
auf der Thurnerspur indessen erfreut, ist die Tatsache, dass sich der 
Wald, anders als in den 70er und 80erJahren, nicht nur im Ober
geschoss wieder grüner darstellt, sondern auch im Untergeschoss mit 
reichlicher Waldverjüngung außerhalb von Wildschutzzäunen. Was 
zeigt, dass sich Jäger und Wild mittlerweile offenbar mit dem Loipen
betrieb arrangiert haben. Zu vermuten bleibt, dass das Rehwild bei 
Schnee wie seit Jahrtausenden wieder verstärkt nach unten ausweicht, 
etwa in die Sommerhänge der Spirzen. Was dem jungen Wald hier 
oben jedenfalls gut bekommt – nicht nur auf der Weißtannenhöhe, wo 
die längste Zeit keine Weißtannen mehr, allenfalls Fichtennachwuchs 
gediehen. Im Sommer 2017 wurde auf dem Fahrenberg sogar ein Wolf 
fotografiert.

Wald, Wild und Skilauf im Einklang



Langlaufgenuss pur – am Berghäusle 
des Eckershofs, am Wochenende unsere 
»Loipenstrauße«
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10. schluss

Meinen Ausflug in die Geschichte des ältesten deutschen Lang
laufzentrums für den Freizeitsport, der Thurnerspur und ihres 

Fördervereins, darf ich nicht beenden, ohne auch noch kurz auf ein 
besonders denkwürdiges Ereignis zurückzublenden, das bundesweit 
für Schlagzeilen gesorgt hat und an welches neuerdings auch wieder 
ein Denkmal erinnert: die Großkundgebung gegen das Waldsterben auf 
der Wiese neben der Blockhütte in Anwesenheit von Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker am 19. Oktober 1986. Vor dessen Ansprache 
hatte ich den hohen Gast auf Wunsch des Veranstalters (der Initiative 
Schwarzwald, eines Zusammenschlusses von 36 Verbänden, Organisa
tio nen und Aktionsgruppen) vom Gasthaus Kreuz durch den Wald zum 
Thurner zu begleiten, um ihm die Symptome der Immissionsschäden zu 
erläutern. In Erinnerung geblieben ist mir neben seiner ermutigenden 
Rede vor den 7000 autofrei herbei gewanderten Demonstranten vor 
allem sein wacher Blick in die Baumkronen hinauf und seine kritischen 
Nachfragen. Aus der WaldsterbensDiskussion jener Jahre habe ich für 
die KlimawandelDebatte von heute mitgenommen, dass man sich – bei 
allem Problembewusstsein – vor allzu düsteren Katastrophenszenarien 

Skilanglauf durch abgestorbene Wälder (hier 
beim Isergebirgslauf 1985 in der ČSSR) – eine 
Horrorvorstellung
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hüten sollte. Vor 50 Jahren, im Gründungsjahr der Thurnerspur, hatte 
der Club of Rome bereits die »Grenzen des Wachstums« aufgezeigt, 
wie sie dann ja auch 1973 im Zuge der Sonntagsfahrverbote aufgrund 
der Ölkrise auch für uns Skiläufer spürbar geworden sind – und wie 
sie sich gegenwärtig erneut abzeichnen durch die Verteuerung von Öl 
und Gas, durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs wie der Klima
krise. Dennoch hoffen wir weiter, dass die pessimistische Kurzformel 
»Winter ade« dem komplexen Geschehen nicht unentrinnbar gerecht 
wird. Dass auch in Zukunft immer wieder mit ausreichend Schnee für 
den Langlaufbetrieb gerechnet werden darf.

oben: Mit Bundespräsident Richard 
von  Weizsäcker am 19. Oktober 1986 
durch den Thurnerwald im Rahmen der 
 Großkundgebung gegen das Waldsterben

links: Am Mikrofon auf der Rednerbühne 
Marathonmeister Herbert Steffny
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50 Jahre Thurnerspur – die Zeitspanne, über die ich hier berichtet 
habe, will mir in der Rückschau überaus beglückend und kurzweilig 
erscheinen. Dabei mitgespielt hat zweifellos immer auch die eigene 
Freude am Langlauf durch die hochschwarzwälder Winterlandschaft, 
ein Hochgenuss, der in den fünf Jahrzehnten kaum nachgelassen zu 
haben scheint. Und natürlich war von Anfang an auch Genugtuung 
dabei, dass sich aus der forstberuflichen Initiative heraus und mit 
ehrenamtlichem Engagement diese gemeinnützige Einrichtung hat 
installieren und erfolgreich betreiben lassen  – was nicht gelungen 
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wäre ohne die Gemeinde St. Märgen und ein ebenso tüchtiges wie 
begeisterungsfähiges Team sowie einer kontinuierlich wachsenden 
Mitgliederzahl des Clubs. Zu verdanken ist dieser Erfolg aber auch 
den Höhenlandwirten, über deren Felder und durch deren Wälder 
wir ein halbes Jahrhundert lang spuren durften, ohne dass es je zu 
Streitereien und unlösbaren Problemen gekommen wäre. Nichts 
wünscht man da der Thurnerspur und ihrem Förderverein sehn
licher, als eine Zukunft mit möglichst vielen weiteren schneereichen  
Wintern! 
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Ein Zeitsprung, ablesbar am Baumwachstum 
hinter der Hütte

oben: Schneereichtum anno 1973

unten: Ein neues Arbeitsgerät wird besichtigt 
im Spätwinter 2015

Der Förderverein Club Thurnerspur e. V., über die Jahrzehnte ein sehr erfolgreicher »Bettelorden«:
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