84. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2017
Geschätzte Mitglieder nach einem, für mich als Präsident, sehr ruhigen Jahr, ist es an
der Zeit euch über die Tätigkeiten des Vorstandes zu informieren.
Da ich wiederum auf die langjährige Vorstandszugehörigkeit und somit auf grosse Erfahrung seitens der restlichen Vorstandsmitglieder zurückgreifen konnte, vielen nur
wenige Arbeiten für mich an.
Der Vorstand tagte wiederum an zwei Sitzungen, wo verschiedene Punkte zum Vereinsgeschehen besprochen wurden.
Betreffend unserem Skihaus der "Bergtanne" könnt ihr im Jahresbericht von Sepp die
neusten Informationen nachlesen.
Bei unseren Getränkevorräten mussten wir feststellen, dass einige das Ablaufdatum
massiv überschritten hatten. Wir haben innerhalb des Vorstandes ausgiebig über die
Gründe diskutiert und werden versuchen durch bessere Lagerverwaltung und Kontrollen zu verhindern, dass die Hausbenützer vor abgelaufenen Getränken stehen. Weiter
haben wir uns auch über das bestehende Weinsortiment Gedanken gemacht und werden einige Anpassungen vornehmen.
Wir hoffen, dass mit diesen Anpassungen wieder vermehrt von der Möglichkeit, Getränke direkt im Haus zu beziehen, Gebrauch gemacht wird.
Im nächsten Winter steht wieder eine Polizei-Ski-Meisterschaft an. Diesmal dürfen wir
ins Berner Oberland nach Adelboden. Die grossen Erfolge aus dem 2016 noch zu
toppen wird schwer sein. Unser technischer Leiter Martin Rosser hat zusammen mit
den Verantwortlichen des Skiclub der Kapo ein gutes Vorbereitungsprogramm zusammengestellt und wir hoffen, sofern uns das Rennglück zur Seite steht, wiederum erfolgreich aus Adelboden zurückzukehren. Weitere Details zum Programm des Skiclubs
könnt ihr im Jahresprogramm und im Jahresbericht von Martin nachlesen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Vorstandsmitgliedern für
die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz für den Skiclub bedanken.
Natürlich möchte ich auch allen Mitgliedern, ob Aktiv oder Passiv, für die Unterstützung, das Mitmachen bei den Skiaktivitäten und/oder für den Aufenthalt in der "Bergtanne" bedanken.
Einen grossen Dank auch ans Kommando für die Bewilligungen zur Teilnahme an den
Sportanlässen und für die langjährige Finanzielle Unterstützung unseres Vereines.
Ich wünsche an dieser Stelle allen eine schneereiche und unfallfreie Skisaison, viel
Spass beim Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Tourenfahren und natürlich auch
beim Après-Ski.
Euer Präsident
Christoph Widmer

