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Wenn ich an das vergangene Jahr zurück denke, kommt mir vor allem der schöne 

und schneereiche Winter in den Sinn. Es gab für mich viele Schneetage im Jung-

fraugebiet und auch auf der Wilerallmi konnte ich bei besten Bedingungen dem 

Schneesport frönen. 

Sogar der Monat März bescherte uns noch Pulvertage, da es einfach nicht richtig 

Frühling werden wollte. Genauso sollte doch ein Winter sein. 
 

Unser Vereinsjahr begannen wir in diesem Jahr mit dem Raclette-Abend am 

2. Februar. 

Da zu diesem Zeitpunkt die Schneedecke auf der Wilerallmi noch zu dünn war, 

beschloss der Vorstand den Abend im Schützenhaus Sigriswil abzuhalten und so 

einmal etwas Neues zu probieren. In einem gemütlichen Rahmen im schön geheizten

Haus, trafen sich doch eine stattliche Anzahl Mitglieder ein und liessen sich von 

Erwin und Christine mit feinem Käse verwöhnen. Besten Dank auf diesem Weg an die 

beiden „Chrampfer“. 

Auch nach dem Hauptgang brachten unsere SchneesportlerInnen eine Auswahl an 

Desserts mit die bei den Anwesenden grossen Anklang fanden. Auch hier ein „Merci 

viu mau“ für eure Arbeit. 

Wir im Vorstand sind der Meinung, dass der Anlass auch im Dorf geglückt ist, trotz 

etwas weniger Teilnehmern. Ob es am Jodlerabend in Schwanden, oder doch am 

Schneemangel auf der Wilerallmi gelegen hat bleibe dahingestellt. 
 

Das Clubrennen fand in diesem Jahr nicht statt und die JO holte ein Plauschrennen 

im Skilager nach. 
 

Am 22. Februar gingen neun Mitglieder unter der Leitung von Stähli Michael 

schlitteln. 

Wir trafen uns in der Bucht und fuhren von da auf das Niederhorn. So konnten wir bei 

besten Bedingungen zweimal die Schlittelabfahrt nach Vorsass unter die Kufen 

nehmen. Dazwischen war im Berghaus Niederhorn mit einem Fondue für Stärkung 

gesorgt. Zum Schluss trafen wir uns im Stall vom Restaurant Vorsass zum Punsch 

und Glühwein. Dort liessen wir den gemütlichen Schlittelabend ausklingen. Michu, 

besten Dank für die Organisation, es hat Spass gemacht! 
 

Nach dem, wie schon eingangs erwähnten, langen Winter freute sich doch mancher 

auf die kommenden Sommermonate. Nach den Sommerferien und den ersten
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Anzeichen des Herbstes, stand am 6. Oktober noch unser Klettersteig-Ausflug an die 

Mürrenfluh auf dem Programm. 

Doch leider hatten sich nur gerade drei Mitglieder für den Steig und ein Mitglied für 

die anschliessend vorgesehene Wanderung zur Grütschalp angemeldet. Ob andere 

mögliche Teilnehmer das schlechte Wetter für dieses Wochenende vorausgesehen 

hatten? 

So fiel nämlich auch in diesem Jahr der Kletterausflug ins Wasser und wurde 

abgesagt. 

 

So geht ein weiteres Schneesportjahr dem Ende entgegen und dem Schreibenden 

bleibt die Hoffnung auf das neue Jahr mit etwas mehr Wetterglück. Auch alle 

Mitglieder möchte ich ermuntern bei unseren Anlässen mit zu machen und einen, 

oder auch zwei Tage für den Schneesport einzuplanen. Mir ist bewusst, die freie Zeit 

ist rar und kostbar. Dennoch ist es doch etwas Wert, wenn sich Gleichgesinnte treffen 

und zusammen etwas Gemütliches unternehmen können. Das freut sicher auch der 

jeweilige Organisator des Anlasses. 

 

Nun bin ich gespannt auf die kommenden 12 Monate. Vor allem freue ich mich, dass 

wir im kommenden Winter wieder ein paar Skitouren anbieten können und zwar unter 

fachkundiger Führung von unserem Neumitglied und Tourenleiter-Chef Ueli Bühler. 

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: Klein aber fein! 
 

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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