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Für das vergangene Vereinsjahr schreibe ich nun bereits zum zehnten Mal den 

Jahresbericht. Zehn Jahre Präsident, wie schnell doch die Zeit vergeht! Es kommt mir 

vor, als hätte ich erst vor kurzem dieses Amt übernommen. 

Und was ich alles erleben durfte in diesen Jahren, im Club und Privat. Da war das  

50 Jahr Jubiläum, das wir im kleinen Rahmen feiern durften, der neue Name mit den 

Statutenanpassungen und ein halb so grosser Vorstand, das 1. August Wirten das 

mangels Helfer plötzlich nicht mehr von uns durchgeführt werden konnte und so 

auch eine wichtige Einnahmequelle fehlt, die Krisensitzungen da unser Club sogar 

aufgegeben werden sollte, die vielen schönen Begegnungen mit unseren treuen 

Vereinsmitgliedern, die Arbeit mit meinen Vorstandsmitgliedern die gekommen und 

wieder gegangen sind. Aber meistens sind sie gekommen und haben mich lange 

unterstützt und geholfen am „Karren“ zu ziehen. 

Schöne Momente, wie auch im vergangen Winter, als wir Ende Januar die 

Fackelabfahrt und den Raclette-Abend durchführen konnten. Auf der Wilerallmi im 

neuen Beizli durften wir uns wiederum von Stähli‘s bewirten lassen. Es waren doch 

eine stattliche Anzahl Mitglieder anwesend und auch die Kinder mit den Fackeln 

hatten sichtlich Spass am nächtlichen Skifahren. 

Dank Chrige Kämpf gingen sechs Schneesportler auf das Niederhorn, um anfangs 

März bei besten Bedingungen die Kufen der Schlitten in den Schnee zu drücken. 

Zwei Mal eine rasante Abfahrt und dazwischen das obligate Fondue im Berghaus, das 

war ein Schmaus. 

Auch die Skitouren-Geher kamen auf ihre Kosten, dank Ueli Bühler, der auch im 

vergangenen Winter wieder ein Tourenprogramm zusammenstellte, gab uns so die 

Möglichkeit, uns abseits der gesicherten Pisten aktiv und sicher zu bewegen. 

Die Biketour im Sommer fand leider nicht statt. 

Ende Oktober war noch der Besuch eines Seilparks geplant. Da ich die ersten drei 

Wochenenden arbeiten musste und im September Ferienzeit war, war es doch schon 

spät um in die Berge zu fahren und so entschloss ich mich für diese Alternative. Was 

jedoch keine gute Idee war, denn auch dieser Ausflug fand mangels Anmeldungen 

nicht statt und ich durfte mit meiner Familie einen freien Sonntag verbringen. 
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Wir ziehen die Lehren daraus und werden im kommenden Jahr die Daten fix 

einplanen. Ich hoffe du wirst das Datum notieren und dich anmelden, um mit 

Kollegen einen schönen Tag zu verbringen. 

Wie schnell doch die Zeit vergeht und bevor wir es richtig bemerkt haben, sind schon 

wieder ein paar Jahre vorbei. Die Zeit zurückdrehen lässt sich nicht, das sind wir uns 

bewusst und deshalb sollten wir die paar wenigen Daten nutzen um uns zu treffen 

und zusammen Spass zu haben, bevor es uns nicht mehr möglich ist. 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern und Vorstandskollegen herzlich für die letzten 

zehn Jahre bedanken und hoffe dass noch viele Jahre für den Schneesport Sigriswil 

kommen werden. 

Ich selber werde wohl nicht mehr zehn Jahre als Präsident zur Verfügung stehen, 

jedoch als aktiver „Skiclübler“ schon. 

Ich komme zum Schluss und bedanke mich bei unseren 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, Ausflüge 

und Skitouren durchgeführt werden können.  

 

Wir starten in das neue Vereinsjahr mit viel Elan und Zuversicht! 

 

Der Präsident 

Küsu Stähli 

 

 

 

 

 

Besten Dank den Sponsoren! 

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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