
Erlenbach, 12.11.2021 

Werte Vorstandsmitglieder, werte Mitglieder 

Das Vereinsjahr 2021 

Leider fand auf Grund der aktuellen Corona Situation kein Club und JO Rennen statt. 

Mitte September fand die dritte SSCE-Wanderung statt. Diesmal gingen wir ins Diemtigtal und 

starteten bei der Brätlistelle Anger. Von dort aus wanderten wir gemütlich via Menigwald 

Richtung Stand. Nach einem Kaffee im Restaurant Seeberg ging es mit ein paar 

Zusatzschlaufen zurück zur Brätlistelle Anger. Dort warteten kühle Getränke und etwas 

Grilliertes auf die Teilnehmer. Bei einem gemütlichen Zusammensein durfte dieser schöne Tag 

abgeschlossen werden. 

Die Corona Pandemie beeinflusst erneut auch unser Klubleben. Die «Skichilbi» zu organisieren 

war für uns ein zu grosses Risiko, da der Entscheid über eine Durchführung Anfang November, 

bereits Ende Sommer hätte gefällt werden müssen. Wir entschieden uns an der 

Vorstandssitzung von Ende Oktober trotzdem zur Durchführung der «Skichilbi», jedoch in der 

Altjahrswoche. Zu diesem Entscheid, kamen wir aus folgenden Gründen: Der Bedarf an einem 

Event ist da, dass zeigen andere Events in der Region, die ausserordentlich gut besucht 

wurden. Mit unserer Eventgrösse von maximal 500 Gästen ist dies in der momentanen Lage 

durchführ- und verantwortbar. Da wir in der letzten Zeit einiges an finanziellen Mitteln 

investiert haben, sind für uns diese Einnahmen wichtig. 

Es ist nicht die finanzielle Lage des Vereins, über die ich mir einige Gedanken machte, eher wie 

bei uns die Einnahmen generiert werden. Da wir die Einnahmen vom Fest letztes Jahr nicht 

hatten und uns damit auseinandersetzten mussten diese dieses Jahr erneut nicht zu haben, 

machte es mich stutzig, dass die Mittel so rasch zurückgehen. Ist nun die Chilbi die einzige 

Einnahmequelle oder fehlen zum Beispiel diejenigen der Skirennen? Letzteres ja, den wir 

durften seit drei Jahren kein Skirennen mehr organisieren. Dies ist der unglücklichen Abfolge 

mit den anderen Clubs in der Region Niedersimmental geschuldet. Oder ist gar unser 

Mitgliederbeitrag von Fr. 8.- in der heutigen Zeit zu wenig. Diese Gedanken wurden dann im 

Vorstand ausführlich diskutiert. Dazu aber mehr im weiteren Verlauf der HV… 

Nun ist die Zeit gekommen, wo ich mich aus meiner Tätigkeit als Präsidenten des SSC 

Erlenbach zurückziehen werde. Meine Ausbildung zum Techniker HF, die steigende Auslastung 

an meiner Arbeitsstelle und meine Familie lassen zu wenig Platz, um sich vertiefte Gedanken 

für den Skiclub zu machen, dies ist jedoch die wichtigste Voraussetzung, um einen Verein 

erfolgreich leiten zu können. 

Meine Tätigkeit als Präsident war mir stets eine grosse Freude. Mit einem solch guten Team wie 

mit meinem jetzigen Vorstand, war es umso leichter und erfreulicher. Für sein grosses 

Engagement und die gegenseitige Unterstützung in meinen sechs Amtsjahren, möchte ich mich 

herzlichst bedanken. Es war mir eine Freude mit euch zusammenzuarbeiten. 

Ich wünsche euch allen nun einen unfallfreien Winter mit viel, viel Schnee! 

Euer Präsident, Martin Scheidegger 


