81. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2014
Endlich ist der Sommer doch noch gekommen, jetzt wo wir sicher schon alle auf den
ersten Schnee hoffen, damit wir baldmöglichst auf die Skis stehen können.
Nun wenn ich so auf das vergangene Jahr zurückblicke fällt es mir nicht schwer mich
an einige Eindrücke aus den Clubaktivitäten zu erinnern. Der Höhepunkt der Skisaison war sicherlich die 32. Schweizerische Polizei-Skimeisterschaft vom 4. und
5. März in Davos, welche wir mit einigen Erfolgen im Riesenslalom, im Langlauf und
in der Staffel abschliessen konnten. Über die weiteren sportlichen Aktivitäten wird
euch unser technischer Leiter Martin Rosser berichten.¨
Im vergangenen Vereinsjahr tagte der Vorstand an zwei Sitzungen, wo wir jeweils
sowohl über die zu tätigen Arbeiten an der Bergtanne wie auch über die sportlichen
Tätigkeiten beraten.
Ein spezielles Thema ist zurzeit die Aufschaltung eines Belegungsplans für die Vermietung der Bergtanne. Der Vorstand ist bemüht allen Mitgliedern ein Werkzeug zur
Verfügung zu stellen welches die Möglichkeit bietet "Online" nachzuschauen ob das
Haus oder eine einzelnes Zimmer schon besetzt ist oder nicht.
Leider ist sind wir noch in einer Testphase, so dass wir euch noch etwas um Geduld
bitten.
Wie ihr sicher auch bemerkt habt, haben wir euch gebeten in diesem Jahr der doppelte Mitgliederbeitrag einzuzahlen.
Bis jetzt wurde der Mitgliederbeitrag, um Kosten zu sparen, immer erst mit der Einladung zur Generalversammlung, also rückwirkend, eingefordert. Da dann jeweils bis
zur Generalversammlung nur ein Teil der Beiträge (mal mehr Mal weniger) eingetroffen sind, war es jeweils schwierig zu sehen ob nun alle Mitglieder einbezahlen oder
nicht. Mit der Änderung hoffen wir nun, dass dies in Zukunft transparenter wird.
In der Bergtanne stehen im folgenden Jahr, sofern die Generalversammlung dem
Antrag des Vorstandes zustimmt, wieder einige Arbeiten an. Die Terrasse resp. der
Betonboden der Terrasse ist in die Jahre gekommen und muss in naher Zukunft ersetzt werden.
Wir haben einige Vorabklärungen gemacht und Offerten eingeholt und werden Euch
an der Generalversammlung noch weiter darüber informieren. Sollte unser Antrag
angenommen werden, was wir natürlich hoffen, sind wir noch zusätzlich auf Eure
Hilfe angewiesen. Um die Kosten möglichst gering zu halten, brauchen wir die Unterstützung von möglichst vielen Mitgliedern, welche insbesondere bei den Abbrucharbeiten mithelfen. Also lasst uns nicht im Stich!!
Weitere Infos darüber erfahrt ihr an der Generalversammlung. Also es lohnt sich die
Versammlung am 13. November zu besuchen.
Meinen Vorstandsmitgliedern möchte ich zum Schluss für die im vergangenen Jahr
geleistete Arbeit und Zusammenarbeit recht herzlich danken. Danken möchte ich
auch allen Mitgliedern und Helfern, welche den Vorstand resp. den Skiclub in irgendeiner Form unterstützt haben.

Abschliessend wünsche ich allen Mitgliedern eine gute Skisaison und einen friedlichen Jahresausklang.
Euer Präsident

Christoph Widmer

