Liebe Skiclübler
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir sitzen wieder zusammen an
unserer alljährlichen HV. Die letzten Jahre war der Jahresbericht des
Präsidenten mehr ein Rückblick auf die Wetterkapriolen des Vergangenen
Clubjahr, also wie der Wetterfrosch am Samstagvormittag im Radio.
Über das Wetter wurde in der letzten Zeit viel gesprochen und geschrieben,
eines steht fest machen können wir aber nichts. Eine Studie der
Eidgenössischen Meteoanstalt zeigt, dass es seit 1931 – 2014 (84 Jahre)
gerade mal 20x an allen drei Weihnachtstagen Schnee hatte. Müssen wir
unsere Erwartungshaltung nicht ein bisschen korrigieren? Sollten wir nicht
wieder unser Hobby dann ausüben wenn der Schnee da ist? Fragen über
Fragen die wir uns stellen sollten.
Das Clubjahr mit unseren traditionellen Anlässen bot wiederum einige schöne
und gemütliche Augenblicke. Die Teilnehmerzahl an den Anlässen dürfte noch
besser sein, wenn ich so an ein Clubrennen denke das bei besten
Bedingungen mit März auf der Wolzenalp stattgefunden hat. An dieser Stelle
möchte ich unseren Clubmeistern Severin Früh und dem alt Meister Vinz Früh
nochmals herzlich gratulieren.
Mitte März fand im Lichtensteinschen Malbun die JO Schweizermeisterschaft
statt. Am Start waren auch zwei Vertreter vom SC Krummenau. Basil
Güttinger und Marco Giger konnten sich für diese Rennen, der als Höhepunkt
gilt, über den ganzen Winter hindurch qualifizieren. Marco Giger gelang am
Samstag im Riesenslalom eine hervorragende Leistung und er belegte den 2.
Rang. HERZLICHE GRATULATION
Speziell möchte ich noch die Touren Anlässe erwähnen die Stefan und
Thomas Näf mit Erich Keller organsiert haben. Ist doch dies der Ursprung von
unserem Verein, gewesen der mit dem Tourenwessen einige male
Ostschweizer Clubtourenmeister war. Es würde mich freuen wenn wir in
Zukunft an dieser Stelle vermehrt über das Tourenwessen berichten könnten.
Der Vorstand traf sich im vergangenen Vereinsjahr zweimal zu den ordentliche
Sitzungen. Die Themen die wir behandelten waren nicht die Wetterkapriolen
sondern mehrmals das Thema Finanzen. Mehr über das Thema berichte ich
euch im Traktandum 6. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen
Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand recht herzlich für die gute zusammen
Arbeit bedanken.
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Seit langem durften wir wieder einmal an einer Hochzeit zum Spalier stehen.
Am 6. August gaben sich unsere Aktuarien Fabienne Hartmann und Ruedi
Rüedisüelli das Jawort in der Kirche Neu St.Johann. Nochmals herzliche
Gratulation und alles Gute für die gemeinsame Zukunft.
Geschätzte 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 zu
geniessen.
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