
 
 

Newsletter Infotage Oktober 2022 
 

Die beiden Infotage 2022 vom 1. Oktober in Einsiedeln und 8. Oktober in Nottwil sind vorbei und 

das heisst, dass der Winter nicht mehr weit entfernt ist. Wir freuen uns auf die bevorstehende 

Saison und sind gespannt, welche Überraschungen dieses Jahr auf uns warten.  

 

Fakten zu den beiden Infotagen:  
 

Infotag Ort: Anzahl LO’s: Anzahl Personen: 

Einsiedeln 39 68 

Nottwil 37 66 

 

Erfreulicherweise waren 76 Loipenorganisationen an den beiden Infotagen anwesend. Es fanden 

134 Personen den Weg nach Einsiedeln oder Nottwil, und das freut uns natürlich sehr.  

 

Es zeigt sich, dass der Austausch unter den Loipen und das Abholen der Langlaufbroschüren, des 

Werbematerials sowie der verschiedenen Loipenkarten sehr beliebt ist. Die Infotage sind für viele 

Loipenorganisationen der offizielle Start in den Winter.  

 

Infos zum Geschenk für die Teilnehmenden auf dem Tisch:  

Der Vorstand hat sich über das Weihnachtsgeschenk Gedanken gemacht und Folgendes 

entschieden: Anstatt für ein Paket CHF 7.- Portokosten zu bezahlen, wird ein Geschenk an den 

Infotagen abgegeben. Somit werden gleichzeitig auch die Personen belohnt, welche die Reise und 

die Zeit investieren, um die neusten Informationen von Loipen Schweiz abzuholen.  

Jeder Teilnehmer hat ein Glas Bündner Honig à 250 Gramm erhalten.  

 

Information vorneweg: 

Bei Bedarf können diese zwei Manuals bei der Geschäftsstelle bezogen werden:  

-Manual Payrexx 

-Manual Bergfex 

 

Die gesamte Powerpoint-Präsentation und dieser Newsletter werden im Login-Bereich von 

langlauf.ch als PDF aufgeschaltet. https://www.langlauf.ch/de/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung der Präsentation 
 

1. Rückblick 21/22 

2. Ausblick 22/23 

3. Sponsoring/Datenschutz 

4. Marketing/Geschäftsstelle 

5. Pool 

6. Infrastruktur 

7. Finanzen 

8. Portrait 

9. SchweizMobil 

10. Payrexx 

11. Bergfex 

12. Field Work 
 

 

1. Rückblick der Präsidentin 
 

Rückblick 21/22 

Und nochmals dürfen wir auf einen Rekordwinter zurückschauen. Mariette zeigt anhand einiger 

Bilder, dass der Winter 21/22 nochmals als überaus erfolgreich verbucht werden kann. Leider lag 

jedoch die Schneedecke nicht ganz so flächendeckend in der ganzen Schweiz wie im Winter zuvor. 

Aber viel Sonnenschein und zahlreiche zufriedene Gesichter gab es überall.  

 

 
Der Winter 2021/22 hatte einiges an Schnee und Sonne zu bieten. 

 

Dass der Langlaufsport boomt, zeigen auch die Auszahlungen der SWICA an die Langläufer. Wurden 

im Betriebsjahr 2020 von SWICA CHF 192'147.- an die Langläufer zurückbezahlt, waren es im 2021 

sage und schreibe CHF387'351.-. Wahrlich ein schöner Betrag, welcher die SWICA an ihre 

zusatzversicherten Langläufer ausbezahlt hat.  

 

Sehr erfreulich ist auch, dass nach zwei Jahren Corona bedingtem Ausfall der Engadin Skimarathon 

wieder durchgeführt werden konnte. Noch waren die Teilnehmerzahlen nicht ganz so hoch wie vor 

der Pandemie, aber die 10’000er Marke wurde doch schon wieder erreicht.  



Mariette hofft, dass im nächsten Winter wieder Normalität auf den Loipen einkehrt und auch die 

viele lokalen Wettkämpfe, Skitests und Schnupperkurse alle stattfinden können.  

 

2. Ausblick 2022/23 
 

Ausblick 22/23 

Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar, ob die SWICA Nordic Days im kommenden 

Winter stattfinden werden. Der Verband Schweizer Langlaufschulen ist nach wie vor in der Neu-

Orientierungs-Phase und wir hoffen natürlich, dass in Zukunft wieder SWICA Nordic Days 

stattfinden werden.  

 

Dario Cologna Fun Parcours 

Nach wie vor sehr grosser Beliebtheit erfreut sich der Dario Cologna Fun Parcours. An diversen 

Orten wird auch im kommenden Winter einer der vier Anhänger im Einsatz stehen und Kinder und 

Jugendliche können Langlaufluft schnuppern. Loipen Schweiz unterstützt dieses Projekt jährlich mit 

CHF 10'000.-, sind doch die Kinder von heute die Langlaufpass-Käufer von morgen.  

 

 
Dario Cologna Fun Parcours in Gantrisch und Ebnat-Kappel 

 

GPK – neue Zusammensetzung 

Kari Wigger wurde an der DV in Zweisimmen als GPK-Mitglied verabschiedet. Kari bleibt Loipen 

Schweiz als Loipen-Kontrolleur noch erhalten. Als Ersatz für Kari wurde an der DV in Zweisimmen 

neu Sonja Kurth in die GPK gewählt. Somit setzt sich die GPK neu aus Martin Vetsch (Vorsitz), Bert 

Baumann und Sonja Kurth zusammen.  

 

 
Die GPK mit Bert Baumann, Sonja Kurth und Martin Vetsch 



Zusammensetzung Vorstand 

Der Vorstand bleibt wie bis anhin bestehen.  

Mariette informiert, dass dies, wie schon an der DV angekündigt, ihre letzte Amtsperiode sein wird. 

Zurzeit sind drei Personen im Gespräch für eine Nachfolge. Der Ablauf für die Wahl des neuen 

Präsidenten oder der neuen Präsidentin sieht wie folgt aus: Die drei Personen haben von Mariette 

sehr transparente und ausführliche Informationen über das Amt des Präsidiums erhalten und 

können sich nun bis im Dezember Gedanken machen. Wenn zwei oder eventuell alle drei Personen 

weiterhin Interesse haben, wird es im Februar an der VS-Sitzung von Loipen Schweiz eine 

Vorstellungsrunde der KandidatInnen geben. Der Vorstand wird sich für eine Person entscheiden. 

Das Ziel ist, die Person bereits in der Saison 2023/24 an den Vorstands-Sitzungen teilhaben zu lassen 

und auch in strategischen Bereichen einzubinden. Die Delegierten werden im Personalbereich an 

der DV 2023 über ein etwas höheres Budget abstimmen. Die Wahl in den Vorstand erfolgt dann 

jedoch erst ein Jahr später an der DV 2024.  

Mariette bittet die Loipenorganisationen allfällige Kandidaten aus den eigenen Reihen bis 

spätestens im Dezember 2022 direkt bei ihr zu melden.  

Die restlichen Mitglieder im Vorstand stellen sich alle zur Wiederwahl an der DV 2024.  

 

Zusammensetzung FAKO – Fachkommission Langlauf 

Die Fachkommission bleibt wie bis anhin bestehen. Die Vertreter der FAKO sind vom Vorstand für 

ein weiteres Jahr bestätigt worden. 

Die Zusammensetzung der Pool-Kontrolleure bleibt wie bis anhin bestehen. Seit der Saison 2021/22 

ist Mariette Brunner als Pool-Kontrolleurin unterwegs. Sie hat mit Willi Marti einige Loipenbesuche 

getätigt und war bereits im letzten Winter alleine unterwegs. Sie komplementiert das Team von 

Willi Marti, Bert Baumann und Kari Wigger. 

 

Weitere Pool-Kontrolleure können bei Bedarf vom Vorstand bestimmt werden.  

 

Nächste DV-Austragungsorte:  

2023 – Eigenthal (gewählt in schriftlicher Abstimmung an der DV 2021) 

2024 - Bewerbung St. Gallen (an der DV 2022 in Zweisimmen gewählt) 

2025 - Studen (steht an der DV 2023 zur Wahl) 

2026 - Kandidatur Region West, Interessenten dürfen sich gerne bei der Geschäftsstelle melden 

 

3. Sponsoring / Datenschutz 
 

Sponsor Helvetia 

Mariette dankt dem langjährigen Sponsor Helvetia. Der Vertrag läuft im Frühjahr 2023 aus. Mariette 

hat sich bereits zweimal mit dem neuen Sport-Sponsoring-Chef von Helvetia Stefan Brütsch 

getroffen. Natürlich hoffen wir, dass der Vertrag nochmals verlängert werden kann.  

Wir sagen an dieser Stelle herzlich «Dankeschön» für über 10 Jahre Sponsoring-Engagement.  

 

In 9 Loipengebieten war Helvetia im letzten Winter präsent. Wer für den kommenden Winter 

Interesse an einem Besuch von Helvetia auf seiner Loipe hat, darf sich gern mit Dominik Moser von 

Helvetia in Verbindung setzen und einen Termin fixieren. Es ist für einen Sponsor wichtig, dass er 

spürt, dass er bei den Loipenorganisationen willkommen ist.  

Kontakt: dominik.moser@helvetia.ch oder 058 280 57 88 

 

mailto:dominik.moser@helvetia.ch


 
 

 
Der Hauptsponsor Helvetia vor Ort auf der Loipe. 

 

Gesundheits-Partner SWICA 

Mariette zeigt anhand der Folien von SWICA auf wie die Zusammenarbeit funktioniert. Marco 

Scalabrin, unser langjähriger Ansprechpartner bei SWICA, wird das Unternehmen leider per Ende 

Oktober verlassen. Aktuell ist Sarah Manser unsere Ansprechperson bis die Nachfolge von Marco 

Scalabrin geregelt ist.  

Im letzten Geschäftsjahr von SWICA (01.01.2021 – 31.12.2021) wurden CHF 387’351.- an die 

Langläufer und Langläuferinnen zurückbezahlt. Da die Einsendungen der örtlichen Saisonkarte und 

des Schweizer Langlaufpasses der SWICA-Zusatzversicherten vom Januar 2022 bis April 2022 noch 

nicht in dieser Zahl enthalten sind, dürfte diese Summe auch im 2022 hoch ausfallen. Je nachdem 

wann der Schnee für die Saison 2022/23 eintrifft. 

Das ist eine enorme Steigerung gegenüber dem Betrag von CHF 192'147.- im Jahr 2020.  

 

SWICA lanciert wiederum einen grossen Wettbewerb für alle Langläufer. Die Flyer dazu wurden 

gemäss Bestellung mit dem Werbematerial verteilt. Die digitale Version des Flyers wird allen 

Loipenorganisationen zugestellt.  

 

Datenschutz – das Wichtigste in Kürze 

Seit dem 1.9.2022 gilt das neue Datenschutz-Gesetz. Mariette regt die Anwesenden an, sich 

Gedanken zum Datenschutz allgemein zu machen. Es ist sehr wichtig, dass innerhalb der 

Loipenorganisationen geregelt ist, wer zu welchen Daten Zugang hat. Zudem ist auch der Schutz der 

Daten mit einem Virus-Programm (Datenklau, Datenverlust, Datensicherung) sehr zu empfehlen.  

Loipen Schweiz hat einen Vertrag mit Payrexx unterzeichnet. Darin ist schriftlich festgehalten, dass 

Payrexx die Daten der Käufer, die digital eine Loipenkarte lösen (digitaler Langlaufpass, örtl. SK, LT, 

WK oder einen anderen Artikel) in keiner Weise weiterbearbeiten und weiterverwenden darf. Auch 

dürfen zum Beispiel Mitglieder aus dem Vorstand einer Loipenorganisation, welche Zugang zu den 

Daten auf Payrexx haben, die Adressen niemals für private Zwecke verwenden. Daten dürfen nur für 

den Zwecke verwendet werden, für den sie erhoben worden sind.  

Adressen dürfen nur dann weitergegeben werden, wenn der Kunde ausdrücklich zustimmt. (Zum 

Beispiel auf der Seite langlauf.ch, wo der Käufer des Langlaufpasses ausdrücklich zustimmen muss, 

wenn er von SWICA kontaktiert werden möchte). 

 



Im PDF, welches auf der Seite Langlauf.ch aufgeschaltet ist, sind weitere Punkte zum Datenschutz 

aufgeführt.  

Eventuell auch sehr hilfreich für Fragen rund ums Datenschutz-Gesetz kann die Webseite  

www.economiesuisse.ch/de/datenwirtschaft sein.  

 

4. Marketing/Geschäftsstelle 
 

Herzloipen 

Schweizweit stehen 16 Herzloipen zur Auswahl. Im Winter 2022/23 kommt die Herzloipe in 

Andermatt dazu. Im Moment sind keine weitere Herzloipen geplant. Es wäre schön, wenn auch 

noch 1-2 Herzloipen in der französisch sprechenden Schweiz ausgeschildert wären.  

 

 
 

Kachel auf langlauf.ch 

Noch sind einige Daten bei den Kacheln auf der Startseite von langlauf.ch frei. Wer mindestens ein 

1/9-Seite Inserat in der Broschüre gekauft hat, kann für CHF 600.- für 2 Wochen eine Kachel buchen. 

Wer Interesse hat, kann sich bei der Geschäftsstelle über noch freie Daten informieren.  

 

 
 

Marketing 

Der Vorstand von Loipen Schweiz entscheidet im Laufe des Herbstes wo überall Werbung geschaltet 

wird. Es wird einen Mix aus Print- und Onlinewerbung geben. Je nach Schneeverhältnissen werden 

ein Newsletter und eine Medienmitteilung verschickt.  

 

Sampling auf den Loipen 

Immer mehr Firmen haben Interesse an einem Sampling auf den Loipen und fragen nach den 

Adressen der Loipenorganisationen bei der Geschäftsstelle. Loipen Schweiz gibt keine Adressen an 

Firmen bekannt.  

http://www.economiesuisse.ch/de/datenwirtschaft


Neu kann eine Firma, die Interesse an einem Sampling hat, ein PDF als Bestellformular an die 

Geschäftsstelle senden. Dieses PDF wird von der Geschäftsstelle an die Loipenorganisationen 

geschickt und diese entscheiden selbst, ob und wie viele Produkte sie von dieser Firma zum 

Abgeben auf der Loipe bestellen möchten.  

Die Firma Piniol hat bereits von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Das PDF wurde am 10. Oktober 

bereits an alle Loipenorganisationen verschickt.  

Seitens Loipen Schweiz jedoch nicht kontrollierbar ist, wenn eine Firma die Adressen direkt von der 

Seite langlauf.ch/Gebiete heraussucht und die Loipen direkt kontaktiert.  

 

Zusammenarbeit Isostar 

Die Zusammenarbeit mit Isostar konnte ein weiteres Jahr verlängert werden. Alle 

Loipenorganisationen werden im Laufe des Herbstes Energie-Riegel oder ein anderes Produkt zum 

Verteilen zugestellt erhalten. Da diese Zusammenarbeit schon seit vielen Jahren besteht, bildet sie 

eine Ausnahme zur oben erklären Vorgehensweise.  

 

Werbematerial 

Das Werbematerial wurde allen Loipenorganisationen gemäss Bestellung verteilt oder zugeschickt.  

Wenn jemand im Laufe des Winters Plakate, Rotair, Langlaufpass-Kleber, Notruf-Kleber oder Preis-

Kleber benötigt, kann diese Artikel alle bei der Geschäftsstelle nachbestellen. 

 

Kontrolle Schweizer Langlaufpässe 

Bitte kontrolliere die gelieferten Schweizer Langlaufpässe, örtlichen Saisonkarten, Wochenkarten 

und Loipentickets. Falls etwas nicht mit der Lieferung übereinstimmt, bitten wir dich, bis spätestens 

Ende Oktober mit der Geschäftsstelle Kontakt aufzunehmen.  

Meldungen über falsch gelieferte Mengen von Schweizer Langlaufpässen, welche erst im nächsten 

Frühjahr bei der Geschäftsstelle eintreffen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

Infoblatt 

Es wurde ein Infoblatt zum neuen Langlaufpass erstellt. Darauf befinden sich Tipps und Infos für vor, 

während und nach der Saison. Das Infoblatt wird zusammen mit dem Newsletter als PDF zum selber 

ausdrucken für die Verkaufsstellen mitgeschickt.  

 

Gutscheine 

Infolge des Langlauf-Booms wurden bei der Geschäftsstelle sehr viele Gutscheine bestellt. Wichtig: 

Diese Gutscheine können NUR auf der Geschäftsstelle eingelöst werden. (Das Geld dafür ist bei 

Loipen Schweiz einbezahlt worden). 

Bitte informiert alle eure Langlaufpass-Verkäufer, dass diese Gutscheine auf die Geschäftsstelle von 

Loipen Schweiz geschickt oder gemailt werden müssen. (Es steht auf dem Gutschein.) 

 

 
 



Tipp an alle Loipenorganisationen: Gutscheine schenken ist sehr populär zurzeit. Wir empfehlen 

allen Loipenorganisationen auf ihrer Webseite die Möglichkeit aufzuschalten, damit ein Gutschein 

für den Schweizer Langlaufpass bestellt werden kann. Einlösbar bei deiner Loipe! ☺ 

 

5. Pool 
 

Willi Marti informiert über den vergangenen Pool-Winter. Es gibt aktuell 55 Poolgebiete. 19 davon 

wurden im letzten Winter besucht. Sobald Schnee liegt, werden auch im kommenden Winter 

weitere Pool-Gebiete wieder besucht.  

Gemäss Willi Marti ist es wichtig, dass die Loipeneinstiege in den Ortschaften bereits an der 

Hauptstrasse beschildert werden, damit der Ortsunkundige die Loipe auch findet.  

 

 
 

1x1 Meter Infotafel 

Immer mehr Loipenorganisationen informieren mit den 1x1 Meter Infotafeln. Darauf hat es 4 

Klapprahmen für 4 laminierte A4-Blätter. Willi Marti bittet die Loipenorganisationen, alle vier 

Klapprahmen mit aktuellen Infos zu bestücken und wenn möglich, auch irgendwo einen 

Übersichtsplan (kann auch nur eine laminierte A4-Karte sein) zu platzieren. So kann sich der 

Langläufer direkt ein Bild darüber machen, an welcher Stelle er sich befindet. 

 

 
 



 
Beispiele einer Loipeninformation, auf dem Bild von Scuol auch mit den Rettungskoordinaten. 

 

Fachkommissions-Sitzung in Einsiedeln 

In Einsiedeln hat im Anschluss an den Infotag wieder eine FAKO-Sitzung stattgefunden. Dabei wurde 

der Antrag von Lenzerheide behandelt, bei welchem es um eine neue Verteilung des Tech-Pool-

Geldes geht.  

Letzte Saison wurden für die Auszahlung aus dem Tech-Pool sämtliche Spurkilometer vom 1. Nov. 

bis 31. Dez. berücksichtigt (Tech-Schnee und Naturschnee-Loipen).  

Der Antrag von Lenzerheide, bei welchem nur noch die technisch hergestellten Loipen finanziell 

unterstützt werden sollen, wurde von der Fachkommission einstimmig angenommen.  

Der Betrag von CHF 5.- aus dem Verkauf jedes Langlaufpasses durch eine Loipenorganisation, der in 

den Tech-Pool fliesst, bleibt unverändert. 

 

6. Infrastruktur 
 

Erich informiert, dass das bestellte Markiermaterial Mitte Oktober 2022 ausgeliefert wird. Er bittet 

die Loipenorganisationen das Material zu prüfen und allfällige Missstände sofort zu melden.  

 

Falls noch Markiermaterial für den kommenden Winter fehlt, kann dies jederzeit im Online-Shop auf 

langlauf.ch bestellt werden, jedoch ohne Subventionen. Für grössere Bestellungen macht es daher 

mehr Sinn, im Frühjahr/Sommer (subventionierte Terminzeit) zu bestellen.  

 

Verhaltenstafeln  

Die im letzten Jahr neue gestaltete Verhaltenstafel gibt es neu auch als «sprachkombinierte Tafel». 

Es kann weiterhin die Tafel mit Text in Deutsch oder neu in mit den Sprachen französisch, italienisch 

und englisch (alle drei Sprachen auf einer Tafel) bestellt werden.  

 



 
 

Neu werden im Shop auch Richtungspfeile angeboten. Damit kann der Langläufer optimal über die 

Laufrichtung informiert werden.  

 

  
 

Rotair – in Zukunft ohne Loch 

Erich informiert, dass das Lochen der Rotair aufwändig ist. Er fragt im Saal nach, wer den Rotair 

noch zum Aufhängen benötigt. Es melden sich sehr wenige Loipenorganisationen. Daher wird 

entschieden, dass der Rotair ab nächstem Winter beidseitig bedruckt wie bisher, aber nicht mehr 

gelocht abgegeben wird. Somit kann jede Loipenorganisation, die das Loch noch benötigt, dieses 

selbst machen.  

 

7. Finanzen 
 

Carmen Hausammann lobt die sehr gute Zahlungsmoral der Loipenorganisationen. Es müssen in der 

Regel fast keine Mahnungen ausgestellt werden.  

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Loipenorganisationen. 

 

QR-Code Einzahlungsschein 

Zudem informiert Carmen, dass seit dem 1. Oktober der ESR-Einzahlungsschein nicht mehr gültig ist. 

Alle Rechnungen müssen mit dem QR-Code versehen sein oder auf der Rechnung muss die IBAN-

Nummer für die Überweisung stehen.  

 



 
 

8. Portrait für die Daten im Booklet 
 

Angaben im Portrait auf Langlauf.ch 

Nachdem Carmen die Loipenorganisationen gelobt hat, muss Luzia Wanner etwas schimpfen.      

Jedes Jahr im Frühjahr wird an alle Loipenorganisationen die Aufforderung geschickt, das Portrait 

anzupassen.  

Das heisst, die Kilometerangaben, Höhenmeter, Wanderwege, Hundeloipen, Telefon- und 

Automaten-Nummer müssen kontrolliert und allenfalls angepasst werden. 

Diese Angaben werden nach der Korrektur direkt auf der Seite langlauf.ch unter Gebiete 

gespeichert. Die Daten für das Booklet in der Broschüre werden direkt von dieser Unterseite der 

Gebiete übernommen.  

Im vergangenen Sommer sind nach dem Versand des Guts zum Druck des Booklets nochmals 28 

Änderungen seitens der Loipenorganisationen bei der Geschäftsstelle eingegangen.  

Luzia bittet daher alle Loipenorganisationen, die Daten im Frühjahr genau zu kontrollieren und 

allfällige Änderungen direkt zu erfassen.  

 

Die Angaben zur Haupt- und Nebenadresse können ebenfalls im Login Bereich von langlauf.ch 

während des ganzen Jahres geändert werden, da diese Angaben nirgends gedruckt sind und nur für 

verbandsintern benötigt werden.  

 

 
 



9. SchweizMobil 
 

Schweiz Mobil Routenfeldkleber der Best-of-Loipen können weiterhin bei der Geschäftsstelle 

bezogen werden.  

 

An der DV 2022 wurde über das «Basisnetz Langlauf Schweiz» abgestimmt. Die Vorlage ist 

angenommen worden.  

Somit ist SchweizMobil und Loipen Schweiz nun an der Umsetzung des Projektes.  

 

Das weitere Vorgehen sieht wie folgt aus: Loipen Schweiz verschickt im Laufe des Oktobers ein 

Schreiben mit den Erfassungs-Kriterien.  

Loipenorganisationen, die ihr gesamtes Loipennetz noch nicht erfasst haben, können dies im Laufe 

des nächsten Winters mit einem handelsüblichen GPS-Gerät erledigen. 

Die Daten werden an die Geschäftsstelle geschickt und dort von Luzia Wanner in einem von 

SchweizMobil zur Verfügung gestellten Programm erfasst.  

Das Ziel ist es, im Winter 23/24 das «Basisnetz Langlauf Schweiz» auf der Seite von SchweizMobil 

online zu schalten.  

 

10. Payrexx 
 

Bei Payrexx gibt es nicht viele Neuerungen für den kommenden Winter.  

Neu steht auf dem physischen Langlaufpass und beim Kauf des digitalen Pass, dass es nicht möglich 

ist, den physischen UND den digitalen Pass oder umgekehrt zu beziehen. Wir bitten die 

Loipenorganisationen, ihre Kunden auch dementsprechend zu informieren. 

 

Gemäss Mail vom September an alle Loipenorganisationen wird Payrexx die Auszahlungen nur noch 

einmal pro Monat an die Loipenorganisationen veranlassen und nicht mehr wie bisher wöchentlich. 

Neu kostet jede Auszahlung CHF 0.30. (Monatliche Auszahlung = CHF 0.30 Belastung pro Monat). 

Dafür kommt die gesamte Auszahlung (inklusive TWINT und Postcard) an die Loipenorganisationen 

neu direkt von Payrexx Swiss Collecting.  

Noch nicht in diesem Vertrag eingeschlossen sind die Zahlungsmittel Google Pay, Samsung Pay und 

Amex. Über diese Zahlungsanbieter werden jedoch sehr selten Zahlungen getätigt.  

 

Das Payrexx-Manual kann jederzeit auf der Geschäftsstelle bezogen werden. Es wird darin unter 

anderem auch erklärt, wie ein QR-Code erstellt werden kann zum Bezahlen des Loipentickets direkt 

auf der Loipe.  

 

11. Bergfex 
 

Bergfex ist weiterhin unser Partner für den Loipenbericht.  

An einer Sitzung im September wurden einige Punkte mit Bergfex besprochen, welche seitens 

Loipen Schweiz anzupassen oder zu ändern wären.  

Wichtig ist, dass bei der Rubrik «Übersicht» die genaue Gesamtzahl an Loipenkilometer erfasst wird.  

Die in der Rubrik «Loipen&Berichte» erfassten Schlaufen, sollen die Anzahl der erfassten 

Loipenkilometer in «Übersicht» nicht überschreiten. Sonst erscheint auf dem Loipenbericht: Loipe 

XY 35 von 25 Kilometer geöffnet. Bergfex ist von ihrer Seite aus bemüht, das System so zu 



programmieren, dass die erfassten Loipenschlaufen in «Loipen&Berichte» die Gesamtkilometerzahl 

der Loipe in der Rubrik «Übersicht» nicht überschreiten kann. 

 

Bitte aktualisiere – wenn immer möglich – deine Daten nur einmal täglich auf Bergfex.  

 

Die Firma Bergfex wird Ende Oktober ein Mail an alle Loipenorganisationen schicken, mit dem Login 

für die Anpassung der Daten.  

 

Neu wird die Definition der Spurqualität im kommenden Winter von Bergfex wie folgt angegeben: 

gut – gut-fahrbar - fahrbar-gut – fahrbar – geschlossen – Saisonschluss. 

Diese Begriffe sind den meisten Loipen noch vom Erfassen der Daten bei Schweiz Tourismus 

bekannt.  

Wie diese Merkmale zu verstehen sind, erfährst du im angehängten Infoblatt mit den Erklärungen. 

Uns ist aber auch bewusst, dass die Angaben der Loipenqualität oft sehr subjektiv sind. Daher soll 

das Beiblatt lediglich als Entscheidungshilfe dienen.  

 

Das Manual «Bergfex» kann jederzeit auf der Geschäftsstelle angefordert werden.  

 

12. Field Work AG 
 

Andreas Klauser von der Firma Field Work AG stellt den Simulator vor, welcher die Loipen sehr 

genau ausmisst. Die Daten für die Erfassung werden dank neuster GPS-Technik sehr genau 

übermittelt. Somit kann die Loipe auch bei Nebel und mit sehr wenigen Markierungs-Pfählen immer 

genau auf demselben Trasse präpariert werden.  

Nach dem theoretischen Teil, dürfen die Teilnehmer am Simulator von Andreas Klauser selber 

ausprobieren und das System testen. Herzlichen Dank an die LLZ Gais, die ihr Loipentrasse für den 

Simulator zur Verfügung gestellt haben.  

 

Abschluss der Infotage/Termin 2023 

Die nächsten Infotage finden am 30. September 2023 in Einsiedeln und am 07. Oktober 2023 in 

Nottwil statt.  

 

Mariette kann beide Infotage um 12.00 Uhr beenden. Während des Mittagessens entstehen rege 

und spannende Diskussionen.   

Mariette dankt für das Interesse an den Infotagen und wünscht allen Anwesenden eine gute 

Heimfahrt und Vorbereitung und einen erfolgreichen Winter.  

 

Anhang im Mail zusätzlich zum Newsletter:  

-Infoblatt Tipps und Tricks zum Langlaufpass zum Ausdrucken für die Loipenkontrolle 

-SWICA Wettbewerb digital 

-Infoblatt mit der Deklaration des Loipenzustands/Spurqualität 

 


