87. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2020
Eigentlich sollte jetzt die Zeit sein auf ein erfolgreiches Jahr des Skiclubs zurück zu
sehen und sich auf die nächste Skisaison zu freuen.
Leider hat der Virus, auch vor unserem Verein keinen Halt gemacht. Schon im Frühling mussten wir die Bergtanne, unser Skihaus, vorübergehend schliessen. Glücklicherweise konnten wir den ganzen Sommer hindurch, unter gewissen Auflagen, wieder öffnen, so dass trotz Reisebeschränkungen wenigstens in der Bergtanne Ferien
gemacht werden konnte. Ich hoffe, dass die gute Belegung während des Sommers
nicht eine einmalige Erscheinung ist, sondern dass wir dadurch vielleicht unser Land
wieder etwas zu schätzen gelernt haben – es muss ja nicht immer die grosse weite
Welt sein, wenn das Schöne ja so nahe liegt.
Wiederum haben wir mit dem Einbau einer neuen Heizung und dem Verlegen eines
neuen Korridorbodens im Obergeschoss für die Werterhaltung der Bergtanne gesorgt. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle die dabei mitgeholfen haben.
Auch die sportliche Seite musste unter den Einschränkungen leiden. Auf der einen
Seite hatten wir einen sehr schneearmen Winter, so dass wir für die sportlichen Aktivitäten jeweils weit hinauf mussten. Andererseits wurden die Berufsskimeisterschaften in Andermatt-Realp (UR) vom vergangen März abgesagt, so dass natürlich auch
die Motivation für den Skisport arg gelitten hat.
Gerne würde ich euch an dieser Stelle von nun wieder "normalen" Zeiten die auf uns
zukommen Berichten. Doch schon wieder stehen schwierige Zeiten an. Die Situation
rund um den Virus hat sich dermassen verschärft, dass es uns nicht möglich ist die
Generalversammlung durchzuführen. Der Vorstand hat deshalb beschlossen die GV
auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Bekanntlich haben wir in der Bergtanne im November und Anfangs Dezember keine
oder nur wenige Aufenthalte. Wir hoffen nun fest, dass sich die Situation bis Anfangs
Skisaison wieder verbessert, so dass wir keine Einschränkungen bei der Belegung
des Skihauses einführen müssen.
Der Vorstand beobachtet die Situation genau und wird, sofern nötig, zum Schutze
unserer Mitglieder, allfällige Einschränkungen in eigener Regie beschliessen. Wir
hoffen auf euer Verständnis.
Bitte haltet euch an die Vorgaben so dass die Bergtanne auch weiter genutzt werden
kann.
Abschliessend wünsche ich allen Mitgliedern eine gute Gesundheit und dass wir alle
diese Zeiten der Einschränkungen gut überstehen.
Bleibt Gesund
Euer Präsident
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