Jahresbericht des SC Krummenau
Liebe Skiclübler
Wie schnell geht ein Vereinsjahr vorbei. Es kommt mir vor als wäre es erst
gestern gewesen als wir zusammen im Sonnensaal gesessen sind und die
87igste Hauptversammlung von unserem Verein abgehalten haben.
Die Wintersaison konnte pünktlich, eine Woche vor Weihnachten starten. Sehr
viel Schnee lag schon auf unserem Hausberg der Wolzenalp und versprach
schon früh, eine gute Wintersaison zu werden. Leider machte uns in diesem
Jahr aber auch wieder das Wetter zu schaffen. Sehr viel Westwind Lage und
relativ viel Nebel machte unsere gute Voraussetzung schnell zu einem
durchschnittlichen Skiwinter.
Der wichtigste und für einen Skiclub, auch der traditionellste Anlass ist das
Clubrennen. Wie wir an der letzten HV informiert haben, richteten wir unser
Clubrennen mit fünf weiter Skiclub‘s die auf der Wolzenalp beheimatet sind
aus. Mit dem traditionellen Älplermagronen Essen im Bergrestaurant
Wolzenalp wurde ein gelungener und erfolgreicher Skitag abgeschlossen. An
dieser Stelle möchte ich mich bei unserm Altmeister Vinz für die gesamte
Organisation recht herzlich bedanken, denn er war die Person die das ganze
Projekt „gemeinsames Clubrennen“ aufgegleist hat.
Leider mussten wir unser Jugendskirennen, das wir wieder mit dem SC
Ennetbühl organisierten, verschieben. Am Sonntag 9.Februar 2018 konnten
wir dann unser Jugendskirennen erfolgreich durchführen. An all unseren
freiwilligen Helfern möchte ich mich an dieser Stelle für ihren Einsatz recht
herzlich bedanken.
Unsere Frühlings und Sommeranlässe wurden gut besucht und wir werden an
diesen traditionellen Anlässen weiter festhalten.
Erlauben sie mir noch ein zwei Gedanken zu unserem Skiclub!
Es wird immer schwieriger Personen zu finden die einen Verein wie unser
Skiclub mittragen. Wenn Veranstaltungen anfallen sind es immer wieder
dieselben Helfer die man antrifft. Auch an den diversen Anlässen sehen wir
immer wieder die gleichen Personen und es kommen leider fast keine neuen
und vor allem jüngere nach. Gerade die Jungen suchen im Moment diese
Form von Gesellschaft nicht. Ich denke ein Skiclub ist nicht mehr in! Wie
können wir wieder „in“ werden? Was muss ein Verein bieten? Reicht es nicht
mehr wenn man die gleichen Interessen hat und einige gemütliche Stunden
zusammen verbringen kann? Diese und noch weit mehr kritische Fragen
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haben uns im Vorstand beschäftigt. Leider konnte uns im Moment noch
niemand eine richtige oder die richtige Antwort geben.
Geschätzte Skiclübler, ich hoffe fest, dass Vereine wie unser Skiclub wieder
„in“ werden und in unserer Gesellschaft unser alles geliebter Schneesport in
seiner Tradition weiter bestehen kann.
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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