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Einleitung 
Auf 2016 finden hinter den Kulissen markante Veränderungen statt. Bereits hat die Veranstalterin vom 
LZ Lauftreff, die Neue Luzerner Zeitung, mit der Medienmitteilung das gesamte Leiterteam, die 
Sponsoren und die Zentralschweizer Medien informiert. Nachfolgend ergänzend dazu, die 
ausführlicheren Informationen zum Swiss-Lauftreff. 
 
Warum Swiss-Lauftreff? 
Wir vom Leitungsteam diskutierten verschiedene Optionen bezüglich der neuen Bezeichnung. Von 
«Happy-Lauftreff» bis «Z-Lauftreff» («Z» für Zentralschweiz) wurden viele Vorschläge geprüft, musste 
doch der neue Name einfach, klar, verständlich und aussagekräftig sein. Und vor allem «webadress-
tauglich». Viele waren entweder zu lang oder zu umständlich. In demokratischer Abstimmung fiel der 
Entscheid mit 4:2 zu Gunsten von «Swiss-Lauftreff». 
 
Aufkommende Zweifel wegen «Swiss», sind wir doch in der Zentralschweiz verankert, konnten aus dem 
Weg geräumt werden. Wird doch das Erscheinungsbild «Läufergruppe» mit dem aussagekräftigen Text 
«Wir bewegen die Zentralschweiz» auch als Wiedererkennung – wie bisher – beibehalten. Swiss-
Lauftreff ist offen für künftige Entwicklungen und ist für grössere Sponsoren attraktiv. 
 
Wer ist die Trägerorganisation? 
Die Trägerorganisation besteht seit August aus: Präsident Ernst Gisler, Vizepräsident Helmut Bühler, 
Aktuar Peter Gemperli, Revision Margareta Reinecke und Beisitzerin Franziska Grossenbacher sowie 
Stefan Studer. Sie hat grundsätzlich die strategische Verantwortung. 
  
Bereits vor einem Jahr wurde die Organisation mit dem Einbau eines Leitungsteam – eine zusätzliche 
Stufe zwischen Gesamtleiter und Standortleiterteam – erweitert. Seither werden Entscheide (zum 
Beispiel Outfit, Webseite, Einsteigerkurs, Programm Abschlussabend, Werbung, Frühlingsseminar, 
usw.) im 6-köpfigen Team besprochen und entschieden. So werden die Entscheide viel breiter 
abgestützt. Die Aufgabe des Leitungsteams besteht vor allem in der Mithilfe, Entscheide zu fällen und 
kreative Ideen einzubringen. Das Team ist motiviert bei der Sache, harmoniert gut und arbeitet ohne 
finanzielle Entschädigung. In diesem Jahr haben bereits fünf Leitungsteam-Sitzungen stattgefunden.  
 
Was macht die Geschäftsstelle? 
Nach wir vor ist die Geschäftsstelle (Gesamtleitung) für den operativen Teil und die Organisation der 
34 Standorte zuständig. Dies betrifft sowohl die Administration, die ganze Kommunikation wie Werbung 
und Internet mit Webseite und Newsletter als auch die Durchführung sämtlicher Anlässe wie Standort-
leitermeeting, Frühlingsseminar, Einsteigerkurse und Abschlussabend. Auch das aufwändige 
Sponsoring sowie die Evaluation von neuen Standorten fallen darunter. Gesamthaft ergibt das jährlich 
gut 600 Stunden. Beim Jubiläum oder bei der aktuellen Neuorganisation ist der Zeitaufwand noch 
wesentlich höher. Von diesem Zeitaufwand wird ca. 90% während der normalen Arbeitszeit untertags 
erbracht.  
 
Wie sieht es mit den Kosten aus? 
Unsere jeweiligen jährlichen Kosten von CHF 45’000.00 (Werbung, Internet, Veranstaltungen, usw.) 
konnten bis jetzt durch die Sponsorengelder gedeckt werden. Mit der neuen Situation wird es jedoch 
schwieriger, müssen wir doch jetzt die Inserate, die wir auch für unsere Sponsoren-Auftritte benötigen, 
zu Spezialkonditionen bei der Neuen LZ bezahlen. Im Weiteren haben Sponsoren ihre Leistungen bei 
uns um 50% gekürzt oder sind ganz zurückgetreten. Dies alles wird im Leitungsteam demnächst 
besprochen. 
 
Freiwilligenbeitrag von den Teilnehmenden 
Weiterhin ist die Teilnahme beim neuen Swiss-Lauftreff kostenlos und wird es auch weiterhin bleiben. 
Jedoch sind wir mehr und mehr auf Freiwilligenbeiträge angewiesen. Nur so können wir auch weiterhin 
die gewohnte Qualität garantieren. 
 
 
Fazit 
Sowohl für das Standortleiterteam, für die Leiterinnen und Leiter wie auch für alle 
Teilnehmenden beim Swiss-Lauftreff bleibt – ausser dem Namenswechsel – alles wie bisher. 


