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Ich fragte mich nach der letzten Jubiläums-Hauptversammlung, was wird sich wohl 

im neuen Vereinsjahr ändern, wenn überhaupt. Wir haben nun überarbeitete Statuten 

und einen schlankeren Vorstand, einen neuen Namen. Der erste August wurde auch 

ohne unser Mittun durchgeführt, aber unsere Anlässe blieben wie im letzten Clubjahr 

bestehen. 

Ja, der erste August fand andere Mitwirkende und konnte so bewirtet werden. Ich 

durfte diesen Geburtstag der Schweiz seit ein paar Jahren wieder einmal, weder auf 

der Arbeit noch im Dorf verbringen. 

Auch unsere Anlässe fanden allesamt statt, jedoch der von mir erhoffte 

Teilnehmerzuwachs fand leider nicht statt. Hatte ich dies zwar erhofft aber nicht 

unbedingt erwartet, aber hätte ja sein können… 

Aber nichts desto trotz, im Februar fanden die Fackelabfahrt mit dem 

anschliessenden Racletteabend und das JO- und Clubrennen auf der Wilerallmi statt. 

Bei sehr guten Verhältnissen und schönem Wetter, hatten sich doch eine schöne 

Anzahl Mitglieder in den Riesenslalomstangen gemessen. 

Ein paar Tage später stand der Schlittelplausch auf dem Programm, der in 

Grindelwald statt fand. 

Anfang März musste die Vollmondtour um eine Woche verschoben werden. Bei guten 

Verhältnissen fand eine Woche später die Tour trotzdem statt. Leider fand dieser 

Anlass kein grosses Interesse. 

Der Skitag auf der Engstligenalp Ende März fand nicht statt, da das Clubrennen auf 

der Wilerallmi durchgeführt wurde. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die 

Engstligen und das Skilager selbstverständlich trotzdem besucht werden dürfe. 

Somit war die Wintersaison bereits abgeschlossen und ich freute mich auf den nun 

kommenden Sommer. 

Mitte Juni fand die 9. Biketour mit Aschi Graber statt. Auch hier stiess diese schöne 

Biketour im Raum Sigriswil - Beatenberg - Niederhorn auf wenig Interesse unserer 

Mitglieder. 

Dafür konnten wir Ende Juli mit ein paar JO-Leiter wieder einmal auf Zermatt fahren, 

um dem Sommerskifahren zu frönen. Es hat allen sehr viel Spass gemacht, vor allem 

denjenigen, die zum ersten Mal dabei waren. Wir trafen auf bestes Wetter und relativ 

kalte Temperaturen, aber dafür auf gute Schneeverhältnisse. 
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Im August heiratete unsere ehemalige Vize-Präsidentin, Katja Brügger in 

Gsteig/Wilderswil. Auch hier fanden sich ein paar Mitglieder mit Skiern ein, um Katja 

und Bruno zu gratulieren. Hiermit noch einmal vielen Dank an euch beide, für das 

feine Apéro. 

An diesem Samstag, beim Spalieren, beschlossen ein paar Mitglieder, am Sonntag 

eine kurzfristige Clubtour zu unternehmen. Wir wollten zum Oeschinensee fahren und 

diesen zu Fuss umrunden, über die „Fründeschnuer“. 

Als letzten Anlass in diesem Jahr fand Ende September das Begehen eines 

Klettersteiges statt. Ich habe mich entschlossen, nach 11 Jahren, wieder einmal den 

Tälli-Klettersteig zu begehen. Mit den mitgereisten Mitgliedern durften wir bei 

schönem Wetter und guten Bedingungen einen schönen Tag in den Bergen des

„Oberhasli’s“ verbringen. 

Die Berichte zu den erwähnten Anlässen und Bilder dazu, findet ihr im vorliegenden

Schneesport-News und auf unserer Homepage. 

Nun neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu und da ist sie wieder, meine Freude, 

diesmal auf den kommenden Winter.  

Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, im kommenden Schneesportjahr, unsere wenigen

aber schönen und interessanten Anlässe durchführen zu können. Und dies nicht nur 

für mich, sondern für jedes einzelne Mitglied. 

Der Vorstand ist offen für Ideen, Anregungen und Personen, die gerne einen Ausflug 

organisieren möchten. 

Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Vorstand und den Sponsoren, wie auch 

allen Mitgliedern die den Schneesport Sigriswil tatkräftig unterstützt und mitgeholfen 

haben, recht herzlich Danken! 

 

Wir starten in das neue Vereinsjahr mit dem Motto: Chum o u mach mit! 

 

Der Präsident  

Küsu Stähli 

 

 

Besten Dank allen Sponsoren, welche uns in 

den vergangenen Jahren unterstützt haben! 

Mitglieder des Schneesport Sigriswil berück- 

sichtigen bei ihren Einkäufen unsere Sponsoren. 
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