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Wie in jedem neuen Vereinsjahr war ich 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 

motiviert werden. 

 

Wir begannen das neue Jahr mit unserem Raclette-Abend, konnten jedoch die 

Fackelabfahrt nicht durchführen. Trotzdem trafen eine stattliche Anzahl Clubmit-

glieder auf der Wilerallmi ein. Ca. 25 Personen waren anwesend, was mich sehr 

freute. 

Ich möchte mich bei allen Helfern, insbesondere bei Graber Daniel bedanken, die zu 

dem gemütlichen Abend verholfen haben. Ein grosses „Dankeschön“ gehört auch 

jenen, die uns den Abend mit einem leckeren Dessert versüsst haben. 
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An einem Freitagabend im März fand der Schlittelplausch an der Elsigenalp statt. 

Besten Dank an die Organisatorin Chrige Kämpf. Siehe hierzu den separaten Bericht. 

 

Da sich für das Clubrennen auf der Engstligenalp kein Organisator finden liess und 

die wenigen Schneetage auf der Wilerallmi auch kein Rennen zuliessen, fand in 

diesem Jahr kein solches statt. 

 

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

Frühling und den Sommer, welchen jedes für sich hoffentlich geniessen konnte. 

 

Im Herbst stand noch das Begehen eines Klettersteigs auf dem Programm. Da ich 

den Termin schon im September ansagte, konnten wir in diesem Jahr den Weg und 

Steig zur Ostegg-Hütte in Angriff nehmen. Mehr zu dieser Tour und die Bilder dazu 

findet ihr im separaten Bericht. 

 

Und so geht ein weiteres Vereinsjahr dem Ende entgegen. 

 

Mir bleibt wiederum ein herzlichen 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 auch wieder 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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