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Natürlich war ich auch im neuen Vereinsjahr gespannt auf unsere bevorstehenden 

Anlässe und ob unsere Mitglieder wohl mitkommen würden. Die Anlässe fanden 

leider nicht alle statt und die Mitglieder konnten auch in diesem Jahr nicht sehr 

mobilisiert werden. 

Aber nun alles der Reihe nach. 

Wir begannen das neue Jahr mit unserem Raclette-Abend und dank dem Schnee 

konnten wir auf der Alpiglen das Apéro zu uns nehmen. Danach fuhren doch eine 

stattliche Anzahl Kinder und Erwachsene mit den Fackeln auf die Wilerallmi. Unten 

angekommen erwarteten uns schon Erwin und Christine mit ihrem feinen Käse und 

Getränken. Es waren gegen 30 Personen anwesend, was mich sehr freute. 

Am Sonntag beschlossen wir trotz den Sportferien, das Club- und JO-Skirennen aus-

zutragen. Hiermit ein Dankeschön an alle Helfer, die im Einsatz standen. Der Mit-

gliederaufmarsch hielt sich in Grenzen. So starteten bei den Frauen vier und bei den 

Männern elf Renninteressierte. Bei den JO-lern waren sogar nur je zwei Kinder am 

Start, so waren wenigstens alle auf dem Podest. Die Rangliste siehe in diesem Heft. 

Am letzten Samstag im Februar fand der Schlittelplausch auf dem Niederhorn statt. 

Siehe hierzu den separaten Bericht. 

Da das Clubrennen schon auf der Wilerallmi stattgefunden hatte, war der Skitag auf 

der Engstligenalp gestrichen worden. Natürlich durften auch in diesem Jahr die 

Teilnehmer und Leiter besucht werden. 

Somit war die Wintersaison abgeschlossen und die meisten freuten sich auf den 

Frühling und den Sommer. 

Am Sonntag den 13. Juni stand die 10. Bike-Tour mit Aschi auf dem Sommer-

programm. Leider war auch in diesem Jahr das Wetter schlecht und es regnete schon 

am Morgen. Aschi entschloss sich nach Thun zu fahren um arbeiten zu gehen, da 

vermutlich niemand Biken kommt. Da ich für das Grillieren alles eingekauft hatte und 

das Wetter auf den Mittag besser werden sollte, habe ich den Anlass am Samstag 

angesagt. Und siehe, um zehn Uhr waren doch ein paar harte Biker auf dem Coop-

Platz eingetroffen. Sie nahmen den Weg ins Tal unter die Räder. Auf Püfelboden 

suchten wir unterdessen einen geeigneten Platz um das Feuer zu entfachen. 
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Es liess allmählich nach mit Regnen und so begannen die anwesenden mit Grillieren. 

Auch nachträglich kamen noch zwei, drei Biker hinzu und so waren wir trotz dem 

Wetter gegen zwanzig Personen die den Nachmittag genossen, bis es wieder anfing, 

ja sie wissen schon… Es was trotzdem ein gemütlicher Tag im „Tau“, denn es gibt 

ja bekanntlich nicht schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. 

 

 

Im Herbst war da noch der Kletter-

steig, den wir Anfang Oktober begehen 

wollten, aber wegen zu viel Schnee am 

Fusse des Eigers nicht stattfand. So 

werden wir im kommenden Jahr noch 

einmal probieren die Ostegg-Hütte zu 

begehen. 

Und so geht ein weiteres Vereinsjahr 

dem Ende entgegen. 

Mir bleibt wiederum ein grosser Dank an meine Vorstandskollegen und den treuen 

Sponsoren, wie auch allen Mitgliedern die den Schneesport Sigriswil unterstützt und 

aktiv teilgenommen haben.  

Ich hoffe dass im neuen Jahr noch ein paar gemütliche Anlässe durchgeführt werden 

können, immer vorausgesetzt, dass wir einen Organisator finden. 

Wir starten in das neue Vereinsjahr mit dem alten 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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