Jahresbericht des SC Krummenau
Liebe Skiclübler
Das Vereinsjahr 2018/2019 gehört mit der Hauptversammlung vom Samstag
09. November 2019 auch schon wieder der Geschichte an. Wie vergehen
doch die Jahre im Fluge.
Mit der Wintersaison an unserem Hausberg der Wolzenalp, mussten wir letzte
Saison ein bisschen Warten. Am Wochenende vom 05./06. Januar 2019 kam
dann der weisse Segen in grossen Mengen und man konnte bis mitte März
den Scheesport in vollen Zügen geniessen.
Mit unseren Anlässen, die wir für unsere Clubmitglieder organisieren, hatten
wir teils Wetterglück aber auch Schwierigkeiten geeignete Daten zu finden.
Das gemeinsame Clubrennen vom Samstag 24. Februar 2019 konnte bei
besten Bedingungen auf der Wolzenalp durchgeführt werden. An dieser Stelle
möchte ich unserer Clubmeisterin Karin Götte und dem Clubmeister Basil
Güttinger nochmals herzlich gratulieren. Das Clubrennen mit den anderen
beheimateten Clubs auf der Wolzenalp entwickelt sich mehr und mehr zu
einem gelungenen Anlass.
Leider mussten wir unser Jugendskirennen, dass wir wieder mit dem SC
Ennetbühl organisierten, verschieben. Am Sonntag 25.Februar 2019 konnten
wir dann unser Jugendskirennen erfolgreich durchführen. Bei all unseren
freiwilligen Helfern möchte ich mich an dieser Stelle für ihren Einsatz recht
herzlich bedanken.
In diesem Vereinsjahr wurde der Skiclub gleich bei zwei Hochzeiten für den
Apéro und selbstverständlich auch für den traditionellen Spalier eingeladen.
Ich wünsche den frisch vermählten Joellë und Andreas Brunner – Forrer und
Mirjam und Stefan Näf nur das Beste auf ihren gemeinsamen Wegen.
Geschätzte Skiclübler
Wie Ihr es vielleicht schon vernommen habt werde ich an dieser
Hauptversammlung meinen Rücktritt als Präsident geben. Nach genau
zwanzig Jahren im Vorstand des Sikclub Krummenau. Zwölf Jahre als Kassier
und acht Jahre als Präsident haben mir erlaubt einen anderen Blickwinkel vom
Schneesport zu bekommen. Viele gemütliche Stunden an den diversen Club
Anlässen und aber auch mit Stolz den Skiclub Krummenau in der
Öffentlichkeit zu repräsentieren, machten mir viel Freude. Zwanzig Jahre sind
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eine Lange Zeit. Bei meinem Amtsantritt im Jahre 2000 kannte man noch
keine Smartphones oder deres Gleichen. So durfte ich zum Beispiel im Club
die Buchhaltung neu organisieren und das ganze ins elektronische Zeitalter
führen. An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Vorstandsmitgliedern der
letzten zwanzig Jahre recht herzlich bedanken. Denn ein Vorsitzender ist
immer so gut wie sein Vorstand. Aber auch bei euch Mitglieder des Skiclubs
möchte ich mich bedanken für euer Vertrauen und die Bereitschaft immer
wieder bei Anlässen mit anzupacken und die Anlässe mit einem hoh Ruck zu
organisieren. Recht herzlichen Dank!
Meinem Nachfolger oder Nachfolgerin und dem gesamten Vorstand wünsche
ich eine glückliche Hand und viel Freude um das Vereinsschiff zu lenken.
Liebe Skifamilie es bleibt mir nur noch euch allen zu danken für die geleisteten
Dienste für den SC Krummenau und hoffe mit euch allen zusammen einige
gemütliche Stunden bei unserem gemeinsamen Hobby geniessen zu können.
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