82. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2015
Kurz vor der neuen Skisaison ist es wieder an der Zeit euch liebe Mitglieder über die
Tätigkeiten des Skiclubs zu informieren. Ende des letzten Jahres hat sich der Vorstand
das Ziel gesetzt auf der unserer Homepage den Belegungskalender für die Bergtanne
aufzuschalten. Seit einiger Zeit ist die Testphase abgeschlossen und der Kalender
kann eingesehen werden.

Wir haben bewusst darauf verzichtet, dass Buchungen direkt online gemacht werden
können. Der Kalender dient lediglich zur Information, ob an einem gewünschten Datum
noch freie Plätze vorhanden sind. Die Buchungen müssen wie bis anhin über Sepp
Oswald, unseren Hauswart, getätigt werden. An der Generalversammlung wird der
Vorstand nochmals informieren.
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.
Die Arbeiten an der Bergtanne konnten, zwar wetterbedingt etwas verspätet, durchgeführt werden. Während mehreren Tagen wurde die alte Terrasse abgebrochen und
anschliessend, nach einigen Vorarbeiten die neue, um einen Meter vergrösserte, Terrasse montiert. Allen die mitgeholfen haben möchte ich an dieser Stelle recht herzlich
danken.
In der kommenden Wintersaison stehen am 17./18. März 2016 wieder die Berufsskimeisterschaften bevor. Ich hoffe, dass sich viele aktive Skiclubmitglieder anmelden,
so dass unser Verein an den Wettkämpfen gut vertreten ist.
Natürlich hofft der Vorstand, dass auch die weiteren geplanten Anlässe rege besucht
werden. Mit den in den letzten Jahren durchgeführten Arbeiten an der Bergtanne und
insbesondere der vergrösserten Terrasse hoffen wir, dass auch in der schneefreien
Zeit, die Auslastung der Bergtanne verbessert werden kann.

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

