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Werte Mitglieder / Geschätzter Vorstand 

Mit Stolz übernahm ich nach sechs Jahren Sekretär, am Freitag 19.11.2021 das Amt des Präsidenten 

vom SSCE. Somit darf ich der zwölfte Präsident sein des im Jahr 1935 gegründeten Vereins. (Da der 

Verein 87-Jährig ist und es zwölf Präsidenten gab, kann man ausrechnen das der Präsident im 

Durchschnitt 7-8 Jahre im Amt war). Die HV 2021 war mit total 12 anwesenden, darunter fünf vom 

Vorstand, sehr schwach besucht. Ein Grund war sicherlich die Corona-Pandemie und deren 

Restriktionen (Anmeldepflicht für an HV) und der zweite war wahrscheinlich das mangelnde 

Interesse an einem Freitagabend zwei Stunden Zeit zu haben für eine HV …  

Wir waren im Vorstand bereits intensiv mit der Vorbereitung für die Ski-Chilbi beschäftigt, doch die 

fast wöchentlich ändernden Pandemie-Bestimmungen verunmöglichten eine Durchführung der Ski-

Chilbi am gewohnten ersten Samstag im November.  Wir versuchten aber die Organisation «warm zu 

halten» und planten für in der Altjahrswoche (am 29.12.2021) eine Ski-Chilbi durchzuführen. Hier sah 

es bis wenige Tage vorher gut aus, fiel aber auch wieder den neuen Regelungen zum Opfer. Mein 

erster Dank geht an alle, die sich für diese nicht-Ski-Chilbi arrangiert haben. 

Im neuen Jahr ging es los mit dem Rutschereinsatz in Adelboden. Es war wie jedes Jahr ein 

großartiges Erlebnis mit Kameraden am Chuenisbärgli. Mit dem Sieg von Marco Odermatt wird 

dieses Jahr unvergesslich bleiben. Schön ist auch zu sehen wie langjährige Erlenbacher Rutscher jedes 

Jahr den Einsatz leisten. Viel schöner wäre es, wenn noch mehr Erlenbacher dabei wären. Denn der 

Anlass ist super organisiert, man ist mitten im Skiweltcup im Einsatz und die Stimmung ist stets top. 

Zuhause war in der zweiten Januarwoche das Schulrennen am Wirehorn. Vorab gab es mit der 

verantwortlichen Lehrerin und dem Schulleiter einiges zu organisieren bzw. einige Telefonate. Wir 

konnten uns so organisieren, dass am Donnerstagnachmittag zwei Mitglieder von uns ein 

Schnuppertraining anboten inkl. Rennlauf. Moser Heinz und Rolf Gafner übernahmen dies → Vielen 

Dank euch beiden! Am Freitag war das Schulrennen durchzuführen. Moser Heinz und Markus 

kümmerten sich um die Zeitmessung, während ich und Sandro Messerli die Kurssetzung machten. 

Zudem waren uns einige Eltern als Helfer zur Verfügung gestellt worden. Grundsätzlich gelang uns 

ein gutes Schulrennen. Wir verteilten allen eine SSCE-Ovoschoggi und verabschiedeten die Kinder so 

aus dem Ziel.   

Am ersten Wochenende vom Februar waren die interegionalen Skirennen an der Elsigen-Metsch. 

Hierfür wurden wir wie jedes Jahr von der Region angefragt für Helfereinsätzen. An drei Tagen je 8 

Helfer war das Ziel. Wir vom SSCE stellten pro Tag sicher immer 4 Leute. Dies war eine sehr gute 

Quote und wurde glaub sehr geschätzt von den Verantwortlichen.  Jedoch ist es eine 

Herkulesaufgabe unsere Mitglieder für solche Einsätze zu motivieren. Ohne hartnäckiges 

Telefonieren und höflich bitten geht es heutzutage nicht mehr. Vielen Dank allen die den Einsatz 

leisteten.  

In der JO leistete ich zwei Einsätze am Wiriehorn. Dies zeigt auf, dass wir doch noch einige 

Leiter*innen sind. Die JO ist unser Herzstück des Clubs und macht jedes Mal wieder Freude. Die 

Kinder und Jugendlich zu begleiten und ihnen Tipps & Tricks zu vermitteln ist doch sehr erfüllend. 

Unsere JO ist klein & fein und hat sicherlich den schönste Skianzug      . Der Einsatz vom JO-Chef Jan 

Bühler ist vorbildlich, da er doch einige Einsätze mehr leistet und auch an den Sonntagen einzel-

Betreuung anbot für unseren Nachwuchs. Mit den Resultaten am «gälben Cup» können wir sehr stolz 



sein auf unsere JO`ler. Für die JO wünsche ich mir einzig eine Handvoll mehr Kinder, der Rest passt 

wunderbar → weiter so! 

Ein Wehmutstropfen gibt es aber dennoch zum Thema JO. So beschlossen wir an der HV 21, dass 

mind. 1 Elternteil der JO-Kinder im SSCE sein sollten. Dies aus der Überlegung heraus, dass wir bei 

Rennorganisation offiziell auf die Elternteile zurückgreifen können und als zweitens als kleines 

Entgegenkommen gegen die gratis-JO die wir anbieten. Jan und ich teilten uns auf und kontaktierten 

die Eltern. Die Resonanz war ernüchternd und macht mich ein wenig nachdenklich was die 

Einstellung angeht. Ich kontaktierte 5 Elternteile und konnte keines überzeugen. Jan gelang es, 

Franziska Megert in den Club zu holen. Merci Jan! Für die restlichen haben wir uns im Vorstand 

entschieden, dass wir es lassen wie es ist. Persönlich finde ich, dass es eine Einstellungsfrage ist, ob 

man als Eltern (wo die Kinder an 10 – 15 Samstagen betreut werden) Mitglied ist, um etwas 

zurückzugeben.   

Am Samstag, 26. Februar fand am Rossberg das Niedersimmentalische Freundschaftsrennen statt. 

Unser Verein war wieder mal mit zwei Mannschaften anwesend und konnte mit der stärkeren 

Gruppe den Mannschaftssieg feiern. Auch der Tagessieg holte ein Erlenbacher, Beat Gafner fuhr 

Tagesbestzeit. Persönlich bin ich aber dennoch ein wenig enttäuscht, da ich mich «verpokerte» …ich 

reiste mit den Slalomski an was bei dem Super-G-ähnlichen Riesenslalom in einem Debakel endete 

    … 

Am 12.März waren wir aufgrund der Schneeverhältnisse im Diemtigtal, in der Lenk zu Gast. Wir 

organsierten unser Skitag und Clubrennen an der Walegg. So konnten wir auf der permanenten 

Zeitmessung unser Rennen durchführen (auch wenn es nicht bei jeder Zieldurchfahrt klappte ...      ) 

und notierten uns die Zeiten auf dem Laptop. Das Wetter & die Pisten waren an diesem Tag top uns 

so war die Stimmung stets sehr gut. Trotz dem nicht so herausfordernden Lauf waren die Kämpfe um 

die beste Zeit schön anzusehen. Die Teigwaren in der Haslerbar schmeckten anschliessend auch 

ausgezeichnet. An der Rangverkündigung verteilten wir die SSCE-Sonnenbrillen die wir als 

Werbeartikel für unseren Club machen liessen. Insgesamt war es ein gemütliches Zusammensein was 

es doch so schön macht im SSCE. Speziellen Dank an dieser Stelle an Anna Reber. Sie hat die Rangliste 

erstellt, nachdem ich bereits verzweifelt aufgegeben hatte …  

Einige Wochen vorher unternahmen wir noch den Versuch ein Erlenbacher-Gewerberennen zu 

organisieren. Jedoch waren die Rückmeldungen sehr schwach und es meldete sich lediglich eine ein-

Mann Firma an …  Somit schliessen wir das Kapitel Gewerberennen vorerst schneller als uns lieb war. 

Nach dem Winterbetrieb folgt dann im Juli der Stockhornhalbmarathon. Hier ist ein eingespieltes 

Team mit langjährigen Mitgliedern sehr gut vernetzt und organisiert. Für den Vorstand gibt es da 

neben dem Versenden der Chargenlisten nicht mehr viel zu tun. Vielen Herzlichen Dank allen 

Einsatzleistenden am Stockhornhalbmarathon – ihr macht einen super Job an einem super Event! 

Am Sonntag 21. August organisierte unser Top-Sportler Patrick Zürcher einen Bike Ausflug in der 

Region Biel-Magglingen. Wohlgemerkt, dass Patrick am Vortag einen Einsatz hatte an Inferno-

Triathlon und natürlich auch am SSCE-Bike Ausflug ohne «Elektro» unterwegs war. Die Feedbacks 

waren durchwegs positiv. Es haben insgesamt 10 Personen teilgenommen. Vielen Dank Pädu! 

Am dritten September fand die alljährliche KulturChilby statt. Wir waren das erste Mal mit einem 

Stand dabei. Auf einem Hindernis-Parcours konnte man seine Geschicklichkeit testen. Lars Rösti kam 

für eine Autogrammstunde in sein zweites Heimatdorf und traf sogleich einige Verwandte. Bei 

diesem Anlass unterstützten uns die beiden grossen JO`ler Livio und Flavio. Merci für euren Einsatz. 

Die Einsatzmotivation an der Kultur-Chilby zu helfen war leider erneut sehr ernüchternd. Nur gerade 

Anna und ich leisteten am Samstagmorgen Einsatz zu Gunsten der Kultur-Chilby … Alle anderen 



waren verhindert …. Am Nachmittag waren am Stand neben uns auch noch Jan Bühler und die 

beiden JO-Jungs Livio Tobler und Flavio von Niederhäusern am Mithelfen. An diesem Anlass zeigten 

wir das erste Mal den neuen Skiclub-Pullover. Mit diesem coolen Pullover ist es uns gelungen, 

einfach Werbung zu machen für unseren Club. Wir freuen uns über die vielen Träger des SSCE-Pullis.  

Die Fyrabe-Bar, welche wir kurzfristig am 7. Oktober organisierten, war ein voller Erfolg. Unser Ziel 

war es, am Michaelsmarkt die Leute «zu halten» und mit Ihnen den Feierabend zu feiern. Das Wetter 

passte, die Leute kamen und die Stimmung war top. Hinter dem Agensteinhaus feierten wir mit fast 

hundert Leuten eine gute Fyrabe-Party. Das Echo war auch Tage nachher sehr gut und hat definitiv 

Wiederholungsbedarf. Bei diesem Anlass möchte ich mich speziell bei Anna Reber, Jan Bühler und 

Sandro Messerli bedanken. Wir haben diesen Event zu viert durchgeführt und können stolz auf das 

Erreichte sein! MERCI! 

Die legendäre Ski-Chilbi konnte endlich nach 2019 wieder am ersten Samstag im November 

durchgeführt werden. Am 5. November war es dann wieder so weit. Die Ski-Chilbi war wieder ein 

Treffen von Freunden und feiern des Winterstarts. Ohne die Helfer vom Freitagabend bis 

Sonntagnachmittag geht so etwas nicht. Was schön ist, ist die grosse Bereitschaft an der Ski-Chilbi 

mitzuhelfen. Dieser Abschluss vom Vereinsjahr macht mich zuversichtlich für die weiteren Aktivitäten 

rund um den SSCE.  

Der letzte Termin vor der heutigen HV war der 11.11.2022. der JO-Chef lud zum Grillieren ein. Nach 

feinem Fleisch und noch besseren Salaten besprach man die JO-Saison 22/23. Vielen Dank Jan! Am 

Folgetag startete die JO-Saison mit dem ersten Hallentraining, wo wir auf dieses Jahr zwei neue 

Kinder begrüssen durften. 

Und nun sind wir am Schluss meines Rückblickes auf das Vereinsjahr 21/22. Am Schluss folgt das 

Beste. Das Beste für mich in diesem Jahr war der Einsatz der Vorstandsmitglieder. Es macht mich 

stolz zu sehen wie zusammen etwas bewegt werden will und mit welchem Einsatz man sich für den 

SSCE arrangiert. Wir hatten 3 effiziente Vorstandssitzungen, 1 Videokonferenz und auch kurzfristige 

Sitzungen nach Feierabend. Zusätzlich kommen einige Stunden telefonieren und E-Mail-Verkehr 

dazu. Vielen Dank liebe Vorstandsmitglieder – ihr seit der Kern des SSCE. Und ohne Kern kann nichts 

wachsen ... 

Vielen herzlichen Dank allen welche die Reise des SSCE unterstützen. 

 

Sportliche Grüsse 

 

Marco Schläppi                                  

 

 

 

 

 


