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In vergangenen Vereinsjahr konnten wir zum ersten Mal wieder unser normales Vereinsjahr mit all 

den geplanten Aktivitäten erfolgreich durchführen. Ade Corona.  

Seien es die Sommerwanderung (6 Teilnehmer), der Grillanlass im Hürstwald, die Schifffahrt  auf dem 

Zürichsee (8 Teilnehmer) bis hin zum Jahresendessen (14 Teilnehmer) und die 

Schneeschuhwanderung (6 Teilnehmer), alles konnten wir durchführen und wir Vereinsmitglieder 

genossen die wiedererlangte Freiheit. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich in etwa auf den Zahlen 

wie in der Vorcoronazeit.  

Auch die Katzenseewanderung anfang März 2022 fand wieder statt, am Samstag die Grosseltern mit 

ihren Enkelkindern mit 5 km und am Sonntag die normale Vereinswanderung mit ihren 10 km. Es 

nahmen im Namen des Vereines während der zwei Tage total 29 Teilnehmer teil, davon 5 Kinder. 

Als Highlight darf unsere Vereinsreise zum 40-jährigen Jubiläum des Vereines erwähnt werden. 

Unsere Tagestour führte uns am 24. September 2022 nach Basel und anschliessend auf dem Rhein bis 

Rheinfelden. Das Mittagessen nahmen wir auf dem Schiff ein, in Rheinfelden gab es eine interessante 

Stadtführung. Es war eine tolle Stimmung und alle genossen den Tag mit vollen Zügen. Wir waren 21 

Teilnehmer. Dieser Ausflug wird in all unserer Erinnerung bleiben. 

Das Vereinsjahr war aber auch von einschneidenden und traurigen Ereignissen geprägt: 

Im Mai 2022 fand der Stabswechsel beim schnellsten Zürihegel statt. Altersbedingt und 

gesundheitlich bedingt konnten wir immer weniger Helfer finden um bei diesem Anlass mitzuhelfen. 

Neu führt der Sportclub Zürich-Affoltern diesen Anlass durch. 

Unser langjähriger Präsident, Turnleiter und Startschuss-Macher Willy Glogger verstarb nach langer 

Krankheit im August des vergangen Jahres. Als Folge davon mussten wir leider die Herausgabe des 

Startschusses per Ende 2022 einstellen. Schon einige Zeit hatten wir Mühe die Inserenten für unseren 

Startschuss zu finden, auch die Zahlungsmoral der Inserenten hatte sich verschlechtert. 

Als weiteres Aktivmitglied der Fitnessler verstarb im gleichen Monat Peter Paul Knobel. Er war seit 

seiner Pensionierung aktives Mitglied bei den Fitnesslern. 

Als Präsident und Vertreter des LAZN nahm ich an verschiedenen Treffen der Netzwerkgruppe des QV 

Affoltern teil. Dort werden Termine und Erfahrungen ausgetauscht. 

Was mir Sorgen macht, dass wir gemeinsam älter werden und die entsprechend jüngeren und aktiven 

Mitglieder als Nachwuchs zunehmend fehlen. Eventuell müssen wir uns gelegentlich darüber 

Gedanken machen, ob wir allenfalls eine Fusion mit einem ähnlich gelagerten Verein anstreben 

sollten. Das Problem ist ein Generelles auch bei andern Vereinen bestehend. Leider ist das 

Vereinsleben bei den Jüngeren nicht mehr so im Trend. 

 

Reto Vogelbacher 

Präsident LAZN 

  

 


