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Laudatio Daniel Kipfer 2015 
 
Liebe Turnkollegen 
 
Als langjähriger Freund, Turnkamerad und Vorstandskollege von Mister X ist es mir 
heute eine besondere Freude, diese Person zu ehren und seine langjährige, aktive 
und engagierte Arbeit zum Wohle des Turnvereins zu würdigen. 
 
Als junger Turner ist er 1986 als Aktivmitglied dem Turnverein Lupsingen beigetreten. 
Warum aber ausgerechnet zum TV Lupsingen? Er war ja gar nie in der Jugendriege 
und hatte kein Bezug zu uns? Es war sein Kollege Büxi, der ihn motivieren konnte. 
 
Und wie er sich eingelebt hat, bleibt einigen von uns sicher noch gut in Erinnerung. 
Nach dem Turnfest beider Basel 1986 wurde der Abend im Rössli sehr feucht 
fröhlich. Er selber genoss es in vollen Zügen. Wir waren froh, hatte er in Lupsingen 
eine Freundin. So konnten wir ihn getrost bei seinen künftigen Schwiegereltern 
abgeben… 
 
Er war und ist heute noch ein engagierter Turnkamerad, der überall mithilft wo Hilfe 
benötigt wir. So erstaunt es nicht, dass er schon bald in den Vorstand gewählt wurde. 
1993 übernahm er das Amt als Aktuar, welches er während 7 Jahren seriös und mit 
grösster Sorgfalt ausübte. Als Präsident während dieser Zeit war ich sehr froh, einen 
solchen Partner an meiner Seite zu haben. 
 
Während der Jahrtausendwende (85 Jahr TV Lupsingen) wurden innerhalb des Lauf-
OK’s und im Vorstand einige Rochaden vorgenommen. Unter anderem trat Mister X 
als Aktuar zurück, trat im OK Lupsinger Lauf bei und blieb dem Vorstand als 
Materialverwalter bis heute treu. 
 
Als motivierter und erfolgreicher Läufer nahm er an vielen Volksläufen teil und 
sammelte so viele wertvolle Erfahrungen, welche er in die Organisation vom 
Lupsinger Lauf einfliessen liess. Er war lange als OK-Vizepräsident und 
Verantwortlicher für die Ausschreibung tätig, welche jedes Jahr professioneller 
gestaltet wurde. 
 
Im Jahre 2010 war ich überglücklich, dass ich das OK-Präsidium vom Lupsinger Lauf 
abgeben durfte. Ihr wisst es nun sicher alle, wer es übernommen hat. Richtig, es ist 
unser Kipfi, der auch dieses Amt mit Überzeugung weiter führt und so allen Läufern 
einen tollen Event in Lupsingen bietet und besorgt ist, dass dieser Anlass in 
Lupsingen weiterhin eine Zukunft hat und finanziell unsere Kasse aufpoliert. 
 
Ich bitte euch nun alle aufzustehen und Daniel Kipfer mit einem kräftigen Applaus für 
sein grosses Engagement für den Turnverein Lupsingen zu danken und ihn so zum 
Ehrenmitglied zu ernennen. 
 
 
Peter Roth, Leiter Männerriege 


