86. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2019
Kurz vor der neuen Skisaison, auch wenn wir noch auf den ersten Schnee warten
müssen, ist es wieder an der Zeit, euch liebe Mitglieder über die Tätigkeiten des Skiclubs zu informieren.
Wiederum tagte der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr an zwei Sitzungen, wo wir
uns jeweils sowohl über die zu tätigen Arbeiten an der Bergtanne, wie auch über die
sportlichen Tätigkeiten unterhielten.
Bei der Kontrolle unserer Heizung musste festgestellt werden, dass die geforderten
Abgaswerte nur noch knapp eingehalten werden konnten. Weiter wurde festgestellt,
dass der Ofen nicht mehr 100% dicht ist, es können Rauchgase entweichen. Zum
Glück ist es noch nicht schlimm, so dass auch diesen Winter noch ohne Probleme
geheizt werden kann. Damit aber in den folgenden Jahren die Bergtanne richtig beheizt werden kann und die geforderten Emissionswerte auch eingehalten werden können, müssen wir uns mit der Erneuerung der Heizanlage befassen.
Geschätzte Mitglieder der Vorstand wir anlässlich der nächsten Generalversammlung
vom Donnerstag, 21. November 2019 ausführlich über dieses Thema berichten, so
dass wir hoffentlich noch an der Generalversammlung über das weitere Vorgehen abstimmen können.
Dieses Jahr durfte ich den Skiclub am "Marktplatz" der Polizeiaspiranten präsentieren.
An dieser Veranstaltung konnten sich die rund 100 Aspirantinnen und Aspiranten des
Schuljahres 2019 über die verschiedenen Polizeivereine informieren.
Auch wenn der Zeitpunkt der Veranstaltung, Mitte Mai, nicht gerade günstig für einen
Skiclub ist, so haben doch einige Interesse am Skifahren bekundet. Es bleibt abzuwarten, ob wir dadurch neue Mitglieder gewinnen können.
Aus sportlicher Sicht sind in der kommenden Wintersaison die Berufsskimeisterschaften vom 4. - 7. März 2020 in Andermatt-Realp (UR) sicher der Höhepunkt. Ich hoffe,
dass sich viele aktive Skiclubmitglieder anmelden, so dass unser Verein an den Wettkämpfen gut vertreten ist und unsere Skifahrer und Langläufer hoffentlich wiederum
mit guten Resultaten aufwarten können.
Martin Rosser unser technischer Leiter hat auf jedenfalls genügend Trainingsmöglichkeiten organisiert. Es würde uns natürlich freuen auch einige Fans am Pisten- oder
Loipenrand anzutreffen.
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

