Skiclub der Stadtpolizei Zürich
79. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclub der Stadtpolizei Zürich 2012
Mein erstes Jahr als Präsident neigt sich dem Ende entgegen, so dass es Zeit wird
über die Aktivitäten des Vorstandes resp. des Skiclubs zu berichten.
Nach einigen Jahren als Etatführer wurde ich an der letzen Generalversammlung als
Nachfolger von Marcel Borter zum Präsidenten gewählt. Es war mir bewusst, dass
die Arbeit als Präsident sich wesentlich von der Arbeit des Etatführers unterscheiden
wird. Nach nun mehreren Monaten der Eingewöhnung ins neue Amt, der Durchführung zweier Vorstandssitzungen, der Teilnahme an einigen Clubaktivitäten, konnte
ich feststellen, dass unser Skiclub eigentlich sehr gut funktioniert und das "Auswechseln" der Vereinsführung keine grossen Schwierigkeiten machte.
Damit unser Club richtig funktioniert und unser Skihaus erhalten bleibt und genutzt
werden kann, für das haben sich in erster Linie die anderen Vorstandsmitglieder ins
Zeug gelegt.




Martin der jedes Jahr ein attraktives Programm zusammen stellt
Sepp der sich um unser Skihaus sorgt und die ganze Vermietung koordiniert
Albert der allfällige Arbeiten am Haus mit Sepp koordiniert und in die Wege leitet und über unsere Finanzen wacht.

Für einen "neuen" Präsidenten sind das natürlich ideale Voraussetzungen, so dass
für mich der Einstieg ins Amt recht gut angelaufen ist.
Aus den diversen sportlichen Aktivitäten über welche Martin ausführlich berichten
wird, möchte ich den Clubriesenslalom/Langlauf erwähnen. Zum zweiten Mal wurde
der Wettkampf als Vergleichswettkampf zusammen mit dem Skiklub der Kapo durchgeführt. In Alt St. Johann konnten bei herrlichstem Wetter, für die "Profis" schon fast
zu warmen Temperaturen, beide Rennen nach Programm durchgeführt werden. Mit
über 30 Teilnehmern, war der ganze Anlass ein Erfolg, der noch durch die Verlosung
von attraktiven Preisen abgerundet wurde.
Am Skihaus standen nochmals grössere Arbeiten an, so mussten die elektrischen
Installationen im Obergeschoss erneuert werden. Ebenfalls musste die Decke im
Zimmer 3, Im Hauswartzimmer und im Korridor ersetzt werden. Dank freiwilliger Helfer, der guten Organisation und Ernst Spalinger, welcher für die Schreinerarbeiten
zuständig war, konnten die Arbeiten zügig abgeschlossen werden. Ich möchte mich
an dieser Stelle recht herzlich bei allen Helfern bedanken. Mit dem Abschluss dieser
Arbeiten hoffen wir nun wieder für einige Zeit ohne grössere Reparaturen resp. Erneuerungen auszukommen.
Die Auslastung unseres Skihauses ist während des Winterhalbjahres recht gut. Es
wäre natürlich schön, wenn auch im Frühling, Sommer und Herbst mehr Vermietun-

gen vorhanden wären. Also macht doch auch mal in der die warmen Jahreszeit einen
Urlaub in den Flumserbergen.
Der erste Schnee ist ja bereits gefallen und so hoffen wir, dass die Skisaison schon
bald beginnen kann. Martin hat wiederum ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt, wir hoffen, dass unsere Mitglieder rege daran teilnehmen, so dass
sich die jeweilige Organisation auch wirklich lohnt (Mitmachen kommt vor dem Siegen).
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

