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Liebe Schneesportlerinnen, liebe Schneesportler 

Mit oder ohne Corona – diese Frage kam in mir auf, als ich meine ersten Gedanken dem Schneesport Jahresbericht 
widmete. Nach einiger Überlegung war klar, dass dieses uns so beschäftigende Thema doch auch seinen Teil im 
Jahresrückblick haben wird. Denn wer hätte gedacht, was uns das Jahr 2020 alles bringen, aber auch alles nehmen 
würde. Sogar die Hauptversammlung musste nun nach einer Verschiebung ganz abgesagt werden, da aufgrund der 
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ein Treffen nicht erlaubt ist. Ich hoffe, dass Du diese Zeilen bei bester 
Gesundheit lesen darfst! 

Beginnen wir jedoch im November des letzten Jahres. Das neue Vereinsjahr startete bereits am zweiten November-
wochenende mit Schneefall, danach gab es lange keinen Niederschlag mehr. Zum Jahreswechsel wurden wir, zumin-
dest oberhalb der Nebelgrenze, mit schönem Wetter verwöhnt, was zeitweise zu einem Verkehrschaos führte auf der 
Schwandner Dorfstrasse. Am 4. Januar verstarb unser Ehrenmitglied Erwin Blaser in seinem 84. Lebensjahr. Er waltete 
als zweiter Präsident des Vereins während zehn Jahren von 1970 bis 1980 und nahm später auch die Funktion des 
Tourenleiters wahr.  

Ein paar Wochen später, am 25. Januar, fand der gemütliche Racletteabend auf der Wilerallmi statt. Die Gästeanzahl 
lag etwas unter dem Schnitt der vergangenen Jahre, dennoch soll dieser Anlass auch in Zukunft stattfinden. Ein herz-
liches Dankeschön geht an Hedi Stähli und Markus Zobrist, die die Gäste versorgten, wie auch an alle, die einen 
Beitrag ans wunderbare Dessertbuffet leisteten. Eine erfreuliche Anzahl von 19 Schneesportmitgliedern mit Partner/in 
haben sich für den Schlittelabend oberhalb Zweisimmen angemeldet, welcher am 22. Februar stattfand. Aufgrund 
etwas verspäteter Abfahrt in Sigriswil und einem Verkehrsunfall in Hilterfingen kam kurz etwas Hektik auf, ob es denn 
auch auf den Bus in Zweisimmen reichen wird. Dank den guten Fahrkünsten betrug die Verspätung nur wenige Minuten 
und wir konnten alle gut gelaunt in den gut gefüllten Bus steigen. In Zweisimmen waren noch vereinzelt Aussagen zu 
hören, ob man denn hier überhaupt Schlitten fahren könne, denn von Schnee war weit und breit nichts zu sehen. Die 
Talabfahrt vom Rinderberg war das einzige Zeugnis davon, dass eigentlich Winter wäre. Oben auf Sparenmoos ange-
kommen erhielten alle einen Schlitten, womit es dann auch losgehen konnte. Die ersten Meter zeigten, dass die 
Unterlage schnell ist und viel Spass verspricht. Bei der Hütte der Site Alp warteten wir bei der ersten Abfahrt, bis wir 
wieder vollzählig waren. Der zweite Teil der Abfahrt war vom Gelände her etwas anspruchsvoller. Bei der Heimchue-
weid warteten wir auf den Bus, der uns wieder auf Sparenmoos chauffierte. Dieses Mal gab es einen kulinarischen 
Halt bei Nadja und Simon Santschi auf der Site Alp. Das Fondue aus eigenem Käse war sehr lecker und wir genossen 
die gemütliche Runde. Die mitgekommenen JO-Kinder machten sich bald wieder auf den Weg, um noch eine zusätz-
liche Abfahrt machen zu können. Gegen 22.00 Uhr ging es dann auf die finale Abfahrt bis zur Heimchueweid, wo uns 
der Bus wieder mit nach Zweisimmen runternahm. Ein grosser Dank geht an David Kämpf für die Organisation und 
allen Mitgliedern, die mit dabei waren. Es hat Spass gemacht! 

Wettertechnisch blieben mir die Monate Januar und Februar insgesamt stürmisch und mit wenig Schneefall in Erin-
nerung. Die Winterstürme waren jedoch harmlos im Gegensatz zur stürmischen Zeit, die uns dann ab März erreichte. 
Diese Zeit erlebte jede und jeder individuell, was wir vermutlich alle gemein haben, sind die neu im Wortschatz 
aufgenommenen Wörter wie beispielsweise «Reproduktionszahlen», «Social Distancing», «Lockdown», «Maske»  
oder «Resilienz». Mit Resilienz ist die psychische Widerstandskraft gemeint, um als Mensch Krisen bewältigen zu 
können. Eine Möglichkeit resilienter zu werden ist ein intakter Freundes- und Bekanntenkreis, der ein stabiles soziales 
Umfeld ermöglicht. Es hat sich gezeigt, dass sozialer Kontakt etwas Urmenschliches ist und einen grossen Teil un-
seres Lebens ausmacht. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass nach einiger Zeit die Vereinstätigkeiten im ganzen 
Land wieder aufgenommen werden konnten. Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist in einem oder mehreren 
der 100'000 Vereine tätig und gestaltet so den Lebensraum mit. Es freut mich sehr, dass auch der Schneesport 
Sigriswil mit 123 Mitgliedern einen Beitrag zu dieser Gestaltung beiträgt. Sei es in Form von aktiver Teilnahme an 
unseren Anlässen oder in Form von ideeller und finanzieller Unterstützung des Vereinszweckes, der wie folgt lautet: 
«Schneesport Sigriswil bezweckt die Förderung und Pflege des Ski- und des Schneesports sowie die Kameradschaft 
und Geselligkeit.» Das Ziel des Vorstandes ist es denn auch den Zweck auch in Zukunft zu verfolgen, unsere Mitglieder 



halten zu können und auch ab und zu neue Mitglieder begrüssen zu dürfen. Mit diesem Corona-Exkurs ist auch das 
Ende der Wintersaison rasch erzählt. Das JO-Lager sowie der Skitag des Schneesport konnten nicht stattfinden. 

Am 5. September startete das Wanderwochenende bei warmem Spätsommerwetter auf dem Parkplatz Wilerallmi. Kurz 
nach dem Start trennte sich die kleine Wandergruppe in eine 4-er und eine 5er-Gruppe. Die 4er-Gruppe Bühler/Walter 
nahm den Weg Winterberg-Falle-Ralligstöck in Angriff, die 5er-Gruppe Bühler/Kämpf/Walter den Bergliweg durch 
den Howald. Unter der Spitzi Flue wurde dir Gruppe dann wieder vereint und wir machten noch einen Abstecher auf 
die Spitzi Flue, wo die Sekretärin ordnungsgemäss ein Protokoll im Gipfelbüchlein verfasste. Gegen 17.00 Uhr trafen 
wir bei Wabers auf Unterbergli ein, worauf das Grillfeuer bald brannte, sodass die vielen Köstlichkeiten zubereitet 
werden konnten. Die Jungen und Junggebliebenen übten sich beim «Knebeln», wobei der Lokalmatador Silvan un-
schlagbar war. Mit dem Sonnenuntergang wurden auch die Temperaturen kühler und die wärmenden Kaffees und 
Tees kamen uns gelegen. Nach der Nacht im Massenlager startete der Sonntag mit einem ausgiebigen Frühstück. 
Das Wetter zeigte sich leicht regnerisch und neblig, trotzdem nahmen wir den unteren Rothornzug in Angriff. Auf 
Oberbärgli wärmten wir uns erneut und genossen die Reste aus den noch gut gefüllten Rucksäcken. Schliesslich 
nahmen wir am späteren Nachmittag den Abstieg durch die Chäle und zurück auf die Wilerallmi unter die Füsse. Die 
warme Dusche war der Abschluss dieser zwei gemütlichen Tage, vielen Dank an alle, die mit dabei waren und an 
Heidi Walter für die Organisation. 

Die JO Sigriswil hatte das Programm zu Beginn der Saison wieder aufgenommen. Erfreulich ist, dass am ersten 
Training vierzehn Kinder anwesend waren. Das gibt Hoffnung für die aktuelle Saison. Ausserdem wird die seit längerer 
Zeit angestrebte Zusammenarbeit mit der JO Schwanden in dieser JO-Saison verstärkt, es sind zwei bis drei gemein-
same Trainings geplant, bevor dann die Lagerwoche gemeinsam bestritten werden soll. 

Wie jedes Jahr, bedanke ich mich im Namen aller Mitglieder herzlich bei unseren treuen Sponsoren. Ebenso danke 
ich allen Mitgliedern, die den Schneesport Sigriswil unterstützt und aktiv teilgenommen haben. Weiter danke ich 
meinen Vorstandskollegen für ihren Einsatz für den Verein. Ich wünsche allen gute Gesundheit und hoffe, dass wir 
uns bald wieder an einer Schneesport-Aktivität sehen können – ganz im Sinne der Stärkung der Resilienz. 

Der Präsident 

David K. Walter 

  


