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Es ist schon wieder Mitte Oktober und der Winter naht. Er hat seine Vorboten 

geschickt und es hat in den letzten Tagen stark abgekühlt und weit hinunter 

geschneit. 

Ich bin gespannt, ob das ein gutes Zeichen ist für die bevorstehenden Wintermonate. 

Es wäre uns doch zu gönnen, wieder mal von genügend Schnee bereits ab 

Dezember, profitieren zu können. 

Trotz wenigen Skitagen auf der Wilerallmi, fand am 30. Januar unser Raclette Abend 

statt. 

Leider ohne Fackelabfahrt und Apéro in der Alpiglen Hütte, da ja der Schnee fehlte. 

Das Apéro kam jedoch nicht zu kurz und so durften wir vor der Talstation, mit 

gemütlichem Feuer im Fass, mit unseren Mitgliedern anstossen. 

Danach ging es in das fertig umgebaute Skipintli, um weiter zu diskutieren und 

natürlich zu essen und zu trinken. Auch in diesem Jahr erfreute ich mich an der 

grossen Anzahl Mitgliedern mit Kindern, die ich auf der Wilerallmi begrüssen durfte. 

Einen herzlichen Dank geht an alle Helfer und Dessertlieferantinnen, die zu einem 

gemütlichen Abend beitrugen. 

Am 05. März war ein Skitag in der Jungfrau Region geplant. Doch das Wetter spielte 

leider gar nicht mit und so ging auch keine Anmeldung bei mir ein. 

Zum dritten Mal organisierte Chrige Kämpf den Schlittelausflug. Am Freitag den  

11. März war es so weit und 10 Schneesportler trafen sich in Grindelwald Grund, um 

mit der Bahn zur Alpiglen hoch zu fahren. Als erstes nahmen wir gleich die erste 

Abfahrt unter die Kufen um danach im Restaurant Alpiglen das Nachtessen 

einzunehmen. 

Nach dem Essen gab es noch einmal zwei Abfahrten, wobei die Letztere uns bis in 

den Grund führte. Somit ging ein schöner Abend zu Ende. 

Der Skitag auf Engstligenalp fand bei schönstem Wetter statt. Auch hier fanden sich 

eine schöne Anzahl Teilnehmer bei der Hütte der JO-ler ein. Wir wurden von Üsche 

und Söne bestens verpflegt, vielen Dank euch beiden. Alle Anwesenden konnten 

wohl den letzten Schneetag dieser Saison in vollen Zügen geniessen. 
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Die Biketour am 17. Juli fand trotz schönstem Sommerwetter nicht statt, da der 

Organisator in Unterbach dem Schwingsport frönte. 

Auch die Skitourengeher kamen auf ihre Kosten und konnten doch die eine oder 

andere Tour mit Ueli durchführen. Siehe hierzu den separaten Bericht. 

Am Sonntag den 25. September stand auf der Ausschreibung der Klettersteig im 

Gebiet des Col de Pillon. Fast alle treuen Klettersteiggeher der vergangenen Zeit 

haben sich bei mir abmelden müssen, da sie schon ein anderweitiges Programm für 

diesen Sonntag hatten. 

Somit kam es auch hier zu keiner Anmeldung und der Ausflug fiel aus. 

Somit ist das Schneesportjahr schon wieder vorbei und ich hoffe auf das nächste 

Jahr mit etwas mehr Wetter- und Datum-Glück. 

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

elf Jahre bedanken und hoffe, dass noch viele Jahre für den Schneesport Sigriswil 

kommen werden. 

Ich selber werde weiterhin so viel wie möglich an unseren Anlässen teilnehmen, bin 

gespannt, wie es weiter geht und was sich wohl ändern wird. 

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. 

 

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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