
Erlenbach, 13.12.2019 

Werte Vorstandsmitglieder, werte Mitglieder 

Das Vereinsjahr 2019 

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

Latterbach welches am 05.02.18 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 Februar fand unser Club und JO Rennen, mit reger Teilnahme am Wiriehorn statt. Top Piste 

und schönes Wetter machten diesen Tag perfekt für Zeit- Attacken. Mit einem gemeinsamen 

Nachtessen und anschliessendem Ausklang im Restaurant Nüegg konnten wir den Tag im 

schönen Clubdasein abschliessen. 

Der SIGMA Cup mit dem Rennen am Rosberg fand am 02.03.2019 unter der Leitung des SSC 

Erlenbach statt. Erstmals mit einer Gründung eines OK`s für diesen Anlass. Einige Wochen 

davor sass das OK im Bären Latterbach das erste Mal zusammen, es konnten alle 

organisatorischen Massnahmen besprochen werden und der Anlass war an diesem Abend so 

gut wie organisiert. Wir durften auch auf den Wissensschatz einige erfahrenen Mitglieder 

zurückgreifen. Das OK komplettierten: Pädu Zürcher, Heinz Moser, Beat Reber, Res Schütz, 

Silvan Seewer, Adrian Gafner, Marco Schläppi, Sven Müller, Sandro Messerli und ich. Ein 

grosses Dankeschön an alle, ebenso an die Raiffeisenbank Niedersimmental welche die Preise 

in Form einer Mütze sponserte. Gut vorbereitet konnten wir dann den Anlas über die Bühne 

bringen. Die Gründungeines OK`s hat sich voll und ganz ausbezahlt. Ca. 220 Jugendliche 

konnten ihr Rennen ohne Verletzungen und bei gutem Wetter absolvieren. 

Unser Clubausflug führte uns nach Andermatt, leider konnte ich auf Grund meiner Schulter OP 

nicht dabei sein und kann jetzt nicht ausführlich darüber berichten. Sei nur gesagt, dieser 

Ausflug sei aussergewöhnlich, ja gar historisch gewesen…wurde gemunkelt. 

Der Sommer Event konnte mangels Anmeldungen leider erneut nicht durchgeführt werden. Es 

wäre eine Fahrt mit der Stockhornbahn nach Chlusi mit einer anschliessenden Wanderung auf 

den Lasenberg mit Restaurantbesuch auf der Oberstockenalp vorgesehen gewesen. 

Nun am Freitagabend, 1. November ab 1730 Uhr starteten wieder die Vorbereitungen für die 

Skichilbi. Am Samstagabend nach zahlreichen Stunden Aufstellen und einrichten und 

organisieren ging`s dann endlich los. Wir hatten zahlreiche Besucher, mehr als letztes Jahr. 

277 in Partylaune gestimmte junge und, das hat mich am meisten gefreut auch ältere 

Besucher. Erneut ein lustiges Fest war es und ohne einen einzigen nennenswerten 

Zwischenfall. Vielen Dank an alle Helfer, dem Vorstand und allen voran Anna Reber, die die 

Herausforderung annahm in die Fusstapfen ihrer Schwester Rebekka zu treten um die 

Verantwortung über unsere Bar, das Herzstück der Skichilbi zu übernehmen. Es war eine 

Freude mit euch die Skichilbi zu organisieren und durchzuführen. 

Am 16. November durften wir nach der ersten Trainings Lektion unserer JO Kinder in der 

Turnhalle der Tomatenburg die neue JO und Klubbekleidung übergeben. Bei einem gemütlichen 

Apero zusammen mit unseren Sponsoren, JO- Leiter, Eltern und Kinder. Gespannt warteten alle 

auf ihre neue Skibekleidung, mit strahlenden Kinderaugen konnte jedes einzelne seine neuen 

Kleidungsstücke in Empfang nehmen. Einen grossen Dank geht an unsere Sponsoren, EB 



Gafner Zimmerei, Arnaldi Energie Wasser AG, Garage Müller, Raiffeisenbank Niedersimmental 

und Drogerie Eberhard, ohne ihre Unterstüzung wäre es nicht möglich gewesen dieses Projekt 

zu realisieren. Mit Stolz können wir nun die Pisten unsicher machen. 

Über das Bestehen des Vorstands mache ich mir jedoch einige Gedanken, da der Vorstand in 

der jetzigen Besetzung in ein bis zwei Jahren nicht bestehen bleibt. Neue motivierte 

Vorstandsmitglieder zu finden ist nicht einfach, da ich in meinen Jahrgängen auch nicht so viele 

Mitglieder vorfinden kann macht die Sache auch nicht einfacher. Ich hoffe sehr, dass ich mit 

dem Vorstand und der Unterstützung aller Mitglieder eine, und dazu noch gute Lösung finden 

kann betreffen der Nachfolge unserer Vorstandsmandate.  

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

gegenseitige Unterstützung und seine Arbeit herzlichst zu bedanken. 

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 


