89. Jahresbericht des Präsidenten des Skiclubs 2022
Das Verfassen des Jahresberichtes ist immer ein guter Zeitpunkt auf des vergangene
Vereinsjahr zurück zu schauen und sich Gedanken darüber zu machen, wie es im Skiclub
läuft bzw. was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird.
Die Lage um die Covid-Pandemie hat sich in der Zwischenzeit – auch wenn das Ganze
noch nicht vollständig überstanden ist – soweit beruhigt, dass wir Mitte Februar alle
Einschränkungen in der Bergtanne aufheben konnten. Nach diversen Unterhaltsarbeiten in
der Bergtanne, über welche unser Hausverwalter Sepp berichtet, haben wir gehofft, dass
nun etwas Ruhe einkehrt.
Mitte des Jahres wurden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass Frau Hobi (Besitzerin des
Restaurants Mittenwald bzw. der Grundstücke um die Bergtanne) für das Benützen des
Mittenwaldweges (Strässchen zur Bergtanne hinauf) eine neue Vereinbarung vorbereitet
hatte und uns sogleich aufforderte den gewünschten Betrag einzuzahlen. Leider ist Frau
Hobi bis heute auf unsere Einwände überhaupt nicht eingetreten, so dass sich der Vorstand
auch noch im nächsten Vereinsjahr mit diesem Problem beschäftigen muss. Wir werden an
der kommenden Generalversammlung diesbezüglich noch einige Informationen abgeben.
Die leider negativen Entwicklungen auf der ganzen Welt sind auch an unserem Verein nicht
spurlos vorübergegangen. Damit wir unsere Bergtanne verlustfrei betreiben können, ist es
aus der Sicht der Vorstandes, trotz jährlicher Unterstützung unseres Arbeitgebers, für die
wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken, unumgänglich, dass wir die
Übernachtungspreise anheben müssen. Die letzten Anpassungen erfolgten im Jahr 2017.
Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die an der nächsten Generalversammlung
vorgeschlagenen moderaten Preiserhöhungen mehr als gerechtfertigt sind. Wir denken,
dass auch nach einer allfälligen beschlossenen Preiserhöhung immer noch sehr günstig in
der Bergtanne übernachtet werden kann.
Mit der bevorstehenden Generalversammlung enden meine Tätigkeiten für den Vorstand
des Skiclubs. Glücklicherweise haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden, welchen wir
an der GV zur Wahl vorschlagen können.
Für die gute Zusammenarbeit während meiner Vorstandstätigkeit möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen ganz herzlich bedanken. Ein grosses Dankeschön geht auch an die immer
zahlreich an der Generalversammlung erscheinenden Mitglieder und an das Vertrauen,
welches jeweils dem Vorstand bei Anträgen und Abstimmungen entgegen gebracht wurde.
Nach diesem sehr trockenen Sommer hoffe ich nun, dass es einen schneereichen Winter
mit vielen guten Gelegenheiten für die Ausübung unseres Hobbys dem Skifahren, dem
Langlaufen oder dem Tourenfahren gibt.

Euer Präsident
Christoph Widmer

