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Jahresbericht 2017/18 des Schneesport Sigriswil 

Liebe Schneesportlerinnen,  

liebe Schneesportler 

Das Jahr 1958 kann gemäss dem 

«landeskundigen Rückblick» zu den 

warmen Jahren gezählt werden und die 

Monate Januar und Februar wurden als 

«sehr niederschlagsreich» notiert… In 

eben diesem Jahr trafen sich am  

19. Januar 23 Mitglieder zur Gründ-

ungsversammlung des Skiclubs 

Sigriswil. Knapp zehn Jahre später wird 

die JO Sigriswil ins Leben gerufen. Es 

betätigten sich im Verlauf der ersten 

Saison über 53 Kinder. 1972 gab es 

zum ersten Mal einen Raclette-Abend 

im Hotel Adler, an welchem zugleich 

diskutiert werden musste, wie der 

«schwachen Beteiligung im Club zu 

Leibe gerückt werden könnte». 1988, 

also genau in der Halbzeit unseres 

Vereinsbestehens, konnte weder ein 

Skitraining der JO noch eine Skitour 

durchgeführt werden - es fehlte durch-

wegs an Schnee. Schliesslich wurde in 

den Jahren 2000 und 2006 im Verein 

über einen möglichen Zusammen-

schluss mit Schwanden oder Ringolds-

wil diskutiert und es kam vor zehn 

Jahren zu einer Mitgliederbefragung…  

Soviel zum ganz groben geschicht-

lichen Rückblick unseres 60-jährigen 

Vereins - nun aber zum diesjährigen 

Jahresrückblick: 

Die Wintersaison 2017/2018 startete 

mit frühem Schneefall bereits Ende 

November. Nach dem kalten Dezember 

folgte ein milder aber niederschlags-

starker Januar (fast wie 1958), welcher 

uns mit sehr guten Schneeverhält-

nissen bescherte! So starteten sicher 

einige von uns mit zahlreichen Pisten-

fahrten in unser Jubiläumsjahr 2018!  

Die Fackelabfahrt vom 27. Januar 

konnte wegen Schneemangels nicht 

durchgeführt werden. Hingegen durften 

wir am Abend einen gut besuchten und 

gemütlichen Racletteabend mit 35 

Gästen (davon 11 Kinder) geniessen. 

Die Videos von vergangenen JO-

Lagern liessen zahlreiche (Jugend-) 

Erlebnisse aufleben. Ein herzlicher 

Dank fürs Organisieren des Abends 

und das Mitbringen der leckeren 

Desserts. 

Am 23. Februar fand unter der Leitung 

von Simone Bühler eine schöne aber 

kalte Nacht-Schneeschuhtour von 

Schwanden via Stampf und Oberi 

Matte auf die Züsenegg statt. Im Stall 

von Kämpfs gab es ein gemütliches 

Raclette vom Kerzenöfeli mit Glühwein, 

der uns gut wärmte. Nach einigen 

Liedern ging es dann wieder zurück 

nach Schwanden. Besten Dank an 

Simone Bühler für die Organisation. 
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Der Skitag mit der JO vom 17. März 

fand aufgrund des unvorteilhaften 

Wetters nicht statt. Das Wetter war 

sicherlich auch mit ein Grund, weshalb 

sich sowohl aus der JO als auch aus 

dem Schneesport nur ganz wenige 

angemeldet hatten. 

Das JO-Lager fand dieses Jahr vom  

7.-13. April auf der Engstligenalp statt. 

Am gemeinsamen Skitag bei frühlings-

haften Temperaturen und Frühlings-

schnee waren einige ehemalige  

JO-Kinder mit dabei, welche am 

liebsten selber noch ein paar Tage in 

der Hütte geblieben wären. 

Während der ganzen Saison fanden 

auch einige Skitouren unter der Leitung 

von Ueli Bühler statt. Mehr Informatio-

nen gibt es im separaten Bericht. 

Nach der heissen und trockenen 

Sommerpause traf sich am 8. Septem-

ber eine stattliche Zahl Mitglieder für 

das gemeinsame Wanderwochenende 

im Grimselgebiet. Die spezielle Land-

schaft und das gemütliche Beisam-

mensein bildeten für mich ein 

Highlight in diesem Jubiläum-Vereins-

jahr. Siehe dazu den separaten Bericht. 

Die kurz zuvor verteilten neuen 

Schneesport-Pullis wurden dabei mit 

Stolz ein erstes Mal der Öffentlichkeit 

präsentiert. 

Am 6. Oktober hat auch die JO wieder 

das Programm aufgenommen. Für die 

aktuelle Saison haben sich 14 Kinder 

angemeldet. 

Mit einer gewissen Ratlosigkeit und 

Frust aufgrund der weiter abnehmen-

den Teilnehmerzahlen, sowohl bei der 

JO wie auch im Schneesport, hat sich 

der aktuelle Vorstand im Frühling 

ebenfalls zu einer Mitgliederbefragung 

entschieden. Die Meinungen aus den 

23 (18%) Rückmeldungen helfen uns, 

unsere Entscheide besser abzustützen. 

Mir scheint, der Verein Schneesport 

Sigriswil ist aktuell im Herbst seines 

Bestehens, um bei den meteorologi-

schen Begrifflichkeiten zu bleiben. Die 

Mitgliederumfrage hat gezeigt, dass 

Anlässe wie ein Skirennen oder das 

Begehen eines Klettersteiges nicht 

mehr gefragt sind, hingegen wird die 

Geselligkeit höher gewichtet. Die 

Mehrheit gibt zudem an vor allem 

Mitglied zu sein, um die (Sigriswiler) 

Jugend zu fördern. Doch stellt sich die 

Frage: Klappt die Idee der Förderung, 

wenn die JO nur noch zehn Kinder 

zählt? Auch der Faktor Zeit sowie 

Engagements in anderen Vereinen 

zeigen, dass der Stellenwert des 

Schneesport Sigriswil abgenommen 

hat. 

Ich bin jedoch positiv gestimmt, dass 

dieser Herbst noch ein paar Jahre 

dauern wird und hoffentlich wieder 

einmal ein Frühlingserwachen statt-

finden wird. 
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Abschliessend bedanke ich mich im 

Namen aller Mitglieder bei unseren 

treuen Sponsoren. Ebenso danke ich 

allen Mitgliedern, die den Schneesport 

Sigriswil unterstützt und aktiv teil-

genommen haben. Weiter danke ich 

meinen Vorstandskollegen für ihren 

Einsatz für den Verein. Ich wünsche 

allen einen hoffentlich schneereichen 

und vor allem unfallfreien Winter mit 

vielen Stunden im und auf dem 

Schnee! 

Der Präsident 

David Walter 

Besten Dank  

unseren Sponsoren! 

Besten Dank allen Sponsoren, 

welche uns in den vergangenen 

Jahren unterstützt haben! 

Mitglieder des Schneesport 

Sigriswil berücksichtigen bei 

ihren Einkäufen die Sponsoren. 

 

 
 

 


