88. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2021
Schon ist ein weiteres Jahr vergangen. Leider hat sich die Lage um die Pandemie
immer noch nicht stabilisiert und die Fallzahlen steigen sogar wieder. Seit längerer Zeit
haben wir die Bergtanne so weit geöffnet, dass fast wie vor der Pandemie Ferien in
den Flumserbergen gemacht werden kann.
So kurz vor der Skisaison hoffen wir natürlich, dass wir die Bergtanne auch über den
Winter hindurch weiter geöffnet lassen können.
Der Vorstand behält sich jedoch vor, allfällige Anpassungen betreffend den Übernachtungsmöglichkeiten, gemäss den jeweiligen Vorschriften des Bundes, vorzunehmen.
Jegliche Anpassungen werden auf unserer Homepage www.bergtranne.ch veröffentlicht.
Abgesehen von der Pandemie war auch das Jahr 2021 für uns vom Vorstand ein eher
ruhiges Jahr. Der Vorstand tagte wie gewohnt an zwei Sitzungen, wo die aktuellen
Geschäfte bearbeitet wurden.
Ein Novum in der Geschichte unseres Vereines dürfte die nächste Generalversammlung resp. die beiden nächsten Generalversammlungen sein. Da im letzten Jahr keine
GV durchgeführt werden konnte, haben wir uns entschieden dieses Jahr beide Versammlungen nacheinander durchzuführen. Es wird also am 25. November 2021 zuerst
die Generalversammlung 2020 und anschliessend die Generalversammlung 2021
durchgeführt. Die genauen Informationen zum Ablauf und zu den Traktanden können
wiederum auf unserer Homepage eingesehen werden. Der Vorstand hofft auf ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.
Weiter möchte ich noch meinen Rücktritt aus dem Vorstand des Skiclubs auf die Generalversammlung 2022 ankündigen. Seit der GV 2008 bin ich nun im Vorstand des
Skiklubs und die Arbeit hat mir auch immer gefallen.
Seit einiger Zeit habe ich aber bemerkt, dass die Motivation sich für den Skiclub zu
engagieren entschwindet. Ebenfalls hat sich mein sportliches Umfeld auch etwas vom
Skifahren entfernt. Ich finde es ist wichtig, dass der Skiclub von wirklich motivierten
Mitgliedern geführt wird. So hoffe ich, dass wir bis zur GV im nächsten Jahr einen
Ersatz finden, der dieses Amt mit viel Motivation und vielleicht neuen Ideen weiterführen wird.
Meinen Vorstandsmitgliedern möchte ich zum Schluss für die im vergangenen Jahr
geleistete Arbeit und die stets gute 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

