78. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclub Bergtanne 2011
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und der Eröffnung der Wintersaison steht schon bald
nichts mehr im Wege, obwohl man es bei den aktuellen Temperaturen fast nicht glauben
kann/will. Für mich ist es nicht nur das Ende des Jahres , sondern auch das Ende meiner 4jährigen Amtszeit. Ich lege mein Amt nieder, weil ich mich beruflich verändert habe und
durch meine neue Tätigkeit in Bülach eine gewisse Distanz zur Stadt bekommen habe. Ich
möchte mich aber doch bei den Mitgliedern für das mir entgegengebrachte Vertrauen
bedanken, war es doch mein erstes Präsidium das ich angenommen habe.
In den vier Jahren meiner Tätigkeit wurde an der Bergtanne mit der Fensterrenovation und
mit der Sanierung des Vorraumes doch einiges bewegt. Nach vielen Jahren des Gebrauchs,
musste auch noch die marode Brücke für den kleinen Zugangsweg neben dem Bach ersetzt
werden. Ebenfalls konnten wir ein neues Cheminee und einen neuen Tischtennistisch
kaufen. Neben all den kleineren Arbeiten schlugen diese Sachen doch ziemlich auf Budget.
Für nächstes Jahr sind jetzt noch dringend notwendige elektrische Anpassungen notwendig,
so dass das Skihaus für die nächsten Jahre noch hoffentlich vielen Gästen Freude bereiten
wird. Ansonsten verweise ich auf den Jahresbericht unseres neuen Hüttenwartes Josef
Oswald.
Im letzten Winter organisierte Martin Rosser wiederum diverse Anlässe und auch eine
professionelle Vorbereitung auf die Berufsmeisterschaften. Zum ersten Mal wurden die
vorgängigen Trainings mit einem anderen Skiclub durchgeführt, so dass die gut organisierten
Trainings von mehr Athleten genutzt werden konnten. Ebenfalls wurde ein
Vergleichswettkampf durchgeführt. Der Lohn für all die Mühen konnte an der CHMeisterschaft im Hoch Ybrig geerntet werden. Diverse Athletinnen und Athleten belegten
hervorragende Plätze nordisch wie auch alpin und vertraten die Stadt Zürich sicher
ehrenvoll. Aus Martin seinem Bericht könnt Ihr näheres entnehmen. Für den nächsten
Winter steht schon wieder eine CH-Meisterschaft in Wildhaus auf dem Programm. Ich werde
an diesem Anlass vermutlich für meinen neuen Arbeitgeber an den Start gehen und freue
mich auf ein friedliches Kräftemessen auf (und neben der Piste)…
Der Mitgliederbestand nahm im letzten Jahr von 216 auf 208 Mitglieder ab. Acht Austritten
und vier Todesfällen standen acht Eintritte gegenüber. Ein unschönes Novum an der letzten
GV war sicher der, dass die Versammlung vier Mitglieder aus dem Verein ausschliessen
musste, die Ihren finanziellen Verpflichtungen trotz zweifacher Mahnung nicht
nachgekommen waren.
Martin Rosser im alpinen Sektor und Roland Knecht im Tourenbereich werden wiederum
verschiedene Anlässe organisieren. Ich verweise an dieser Stelle auf das Jahresprogramm
und natürlich auf die Homepage wo die aktuellsten Informationen zu finden sind.

Meinen Vorstandsmitgliedern möchte ich zum Schluss für die in den vergangenen Jahren
geleistete Arbeit und Zusammenarbeit recht herzlich danken. Danken möchte ich auch allen
Mitgliedern und Helfern, welche den Vorstand in irgend einer Form unterstützt haben.
Den Verantwortlichen des Skiclub wünsche ich für die Zukunft gutes Gelingen und weiterhin
viel Spass bei Ihrer Tätigkeit.
Abschliessend wünsche ich allen Mitgliedern eine gute Skisaison 2011/12 und einen
friedlichen Jahresausklang.

Euer Präsident
Marcel Borter

