
Erlenbach, 16.11.2018 

Werte Vorstandsmitglieder, werte Mitglieder 

Das Vereinsjahr 2018 

Der erste Programmpunkt war die Mithilfe beim Skirennen der Schulen Erlenbach und 

Latterbach welches am 06.02.18 am Rosberg stattfand. Wir waren für die Zeitmessung, das 

auf und abräumen zusammen mit einigen Eltern, die von der Schule organisiert wurden 

verantwortlich. Der Tag konnte ohne Zwischenfälle positiv beendet werden. Vielen Dank an die 

anwesenden Helfer. 

Am 24.02.18 fand unser Klubrennen am Wiriehorn statt. Am morgen früh, unten an der 

Talstation war noch dichter Nebel öffnete sich der Himmel bereits am Nüegg und es wurde ein 

herrlicher Renntag. Zusammen mit unseren zahlreichen JO Kindern die mit viel Einsatz und 

Ehrgeiz ebenfalls am Rennen teilnahmen fühlte es sich fast so an wie früher am Laser. Über die 

rege Teilnahme freute ich mich sehr. Die Rangverkündigung und das Nachtessen fand dann im 

Bergrestaurant Nüegg statt. Leider war die Platzwahl bei der Rangverkündigung nicht optimal 

gewählt da es sehr laut war, dies gilt es zu verbessern. Vielen Dank für euren tollen Einsatz. 

Genau einen Monat später durften viele Mitglieder, eine bunte Truppe aus Alt und Jung bei 

Traumhaftem Wetter den Skiclubausflug im Skigebiet Meiringen- Hasliberg geniessen. Ein 

Rennen auf der FIS Piste „Tschuggi“ mit zwei Läufen, in welchem die kleinste Differenz beider 

Laufzeiten den Sieg entschieden, ein wunderbares Mittagessen im Alprestaurant  Balis und alles 

was es zu einem abwechslungsreichen Ausflug brauchte war von Marco organisiert worden, 

vielen Dank an Marco. Alle Teilnehmer fanden sich nach ausgiebigem Skifahren in der 

Mausefalle vom Hotel Reuti ein, konnten zusammen anstossen und beim Apres Ski diesen 

wunderbaren Tag ausklingen lassen. 

Der Sommer Event konnte mangels Anmeldungen leider nicht durchgeführt werden. Spiel 

Spass, gemütliches beisammen sein und der Einbezug unserer JO Kinder ins Vereinsleben war 

die ursprüngliche Idee. Da sich unsere sportliche Haupttätigkeit als Skiclub aufs Skifahren im 

Winter konzentriert, probierten wir diesmal im Sommer etwas ohne Sportlichen Hintergrund 

aus, leider ohne Erfolg. Die frühe Anmeldefrist und die unklare Beschreibung des Events waren 

wohl für das mangelnde Interesse verantwortlich. Danke für einige wertvollen Rückmeldungen 

von euch diesbezüglich.  

Über die Nachfolge von Wiedmer Fäbu als Rennchef machte ich mir bereits das ganze Jahr 

Gedanken, einerseits bedauerte ich seinen Abgang andererseits machte ich mir Sorgen ob ich 

eine jüngere Person finde die bereit ist sich im Vorstand zu engagieren. Im heutigen Alltag mit 

Beruf, Familie, Weiterbildung, ect. stellt man sich immer die Frage ob noch Zeit bleibt für eine 

solche Verpflichtung. Vor allem bei jüngeren Personen wo vielleicht ihr beruflicher Werdegang 

oder die Zukunft noch nicht klar ist, ist es alles andere als selbstverständlich diese 

Verpflichtung anzunehmen. Über den erfreulichen Ausgang dürfen wir euch dann später 

berichten. 

Bereits am Freitagabend ab 1700 Uhr starteten die Vorbereitungen für die Skichilbi die wieder 

wie gewohnt am ersten Samstag im November stattfand. Am Samstagabend nach zahlreichen 

Stunden Aufstellen und einrichten und organisieren ging`s dann endlich los. Wir hatten 

zahlreiche Besucher, nicht so viele wie letztes Jahr aber immer noch viele, Angesicht dessen 

wie viele andere Feste an diesem Samstag in der Region stattfanden. Wieder ein lustiges Fest 

war es und ohne einen einzigen nennenswerten Zwischenfall. Die Aufräumarbeiten am Sonntag 



waren in 2 1/2 Stunden erledigt und zwar alles blitzblank gereinigt (Letztes Jahr hatten wir drei 

Stunden) Ich denke das neue Konzept zahlt sich aus. Die Skichilbi konnte dieses Jahr ohne 

Mithilfe anderer Vereine durchgeführt werden. Dies freute mich sehr. Vielen Dank an alle 

Helfer, allen voran Rebekka die die ganze Bar fast im Alleingang organisierte und am Freitag 

und Samstag vor Ort war! Es war eine Freude mit euch die Skichilbi zu organisieren und 

durchzuführen. 

Ich möchte es erneut nicht unterlassen meinem Vorstand für sein grosses Engagement, die 

gegenseitige Unterstützung und seine Arbeit herzlichst zu bedanken, es macht sehr viel Spass 

Euch! 

Ich wünsche euch nun einen unfallfreien Winter mit viel, viel Schnee und freue mich auf ein 

weiteres Vereinsjahr mit euch als Präsident! 

Euer Präsident, Martin Scheidegger 

 

  

 

 

 


