83. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2016
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und die nächste Generalversammlung steht kurz vor der Tür. Somit ist es auch wieder an der Zeit, euch, unseren Mitgliedern, eine kurze Zusammenfassung über das vergangene Vereinsjahr abzugeben.
Im letzten Winter konnten unsere Mitglieder, allen voran unser technischer Leiter
Martin Rosser, an den Berufsmeisterschaften gross auftrumpfen. In den Walliser
Bergen rund um Zinal konnte sich Martin zum Schweizer Skimeister küren lassen.
Zusammen mit Martin Huser und Michael Suter durfte er auch den Titel des Patrouillenmeisters in Empfang nehmen. Auf die weiteren sehr guten Resultate wir Martin in
seinem Jahresbericht eingehen. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation an
alle Teilnehmer für die erbrachten Leistungen an den Meisterschaften, aber auch für
den Aufwand der jeder Einzelne betreibt um dann am wichtigsten Anlass das Jahres
die Leistungen abrufen zu können.
Für unseren Skiclub ist das natürlich beste Werbung, so hoffen wir doch, dass diese
Resultate für junge Skifahrer Ansporn ist unserem Verein beizutreten.
Während des vergangenen Jahres traf sich der Vorstand wiederum an zwei Sitzungen, wo jeweils die aktuellen Geschäfte besprochen wurden.
Neben den sportlichen Erfolgen für unsere Athleten in der Wintersaison war es für
mich als Präsident eher ein ruhiges Jahr. Grössere Arbeiten an der Bergtanne standen in diesem Jahr nicht an. Im Spätsommer konnte ich mich sogar noch selber vom
Komfortgewinn mit der vergrösserten Terrasse überzeugen.
Auch mit der in den Flumserbergen ersten Downhillstrecke für Mountainbiker, es sollen noch weitere dazu kommen, welche praktisch vor der Bergtanne hindurch geht,
sind die Flumserberge nun auch für die Biker attraktiver geworden. Die Strecke wird
schon fleissig benutzt und ist von der Bergtanne aus auch direkt einsehbar.
Die Strecke eignet sich auch gut für weniger geübte Biker und so können wir doch
hoffen, dass vielleicht die Belegungszahlen im Sommer etwas ansteigen, wenn sich
auch mal das eine oder andere Mitglied im Sommer mit dem Bike in die Flumserberge wagt.
Die anstehende Saison ist für die aktiven Skifahrer unter uns wieder ein Zwischenjahr ohne Berufsmeisterschaften. Trotzdem werden durch Martin wiederum einige
Trainingsmöglichkeiten angeboten.
Ebenfalls werden sich wieder einige von uns in Wengen zur Mithilfe am Lauberhorn
treffen. Einzelne Mitglieder sind dann im Februar auch an den Skiweltmeisterschaften in St. Moritz als Helfer dabei.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen aktiven Mitgliedern für die Treue bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an meine Vorstandskollegen, welche
mir eigentlich fast die ganze Arbeit abnehmen.
Ich wünsche allen eine schneereiche und unfallfreie Skisaison und hoffe, dass das
eine oder andere Mitglied an den diversen Aktivitäten des Skiclubs anzutreffen ist.
Euer Präsident
Christoph Widmer

