BERICHT PRÄSIDENT 2017/18
Liebe Skiclüblerinnen und Skiclübler
Herbstferien und es ist an der Zeit meinen letzten Jahresbericht zu
schreiben. Die Hauptversammlung fand im üblichen Rahmen statt. Auch
das Essen nach dem offiziellen Teil war gut. Leider unterlief mir ein
kleiner Formfehler, welcher leider immer wieder vorgeschoben wurde. Am
26. Januar fand der Schlittel- und Fondueabend statt. Die Teilnehmerzahl
geht von Jahr zu Jahr zurück was eigentlich sehr schade ist. Aber
trotzallem hatten wir es gemütlich.
Am nächsten Tag konnten wir auf einer gut präparierten Piste das
Schülerskirennen durchführen. Die 60 bis 70 Teilnehmer konnten in einem
fair ausgesteckten Lauf ihre Sieger ermitteln. Leider kommen auch da nicht
mehr Kinder. Besten Dank an Kurt Balmer für die Pistenarbeit. Am 25.
Februar fand die Bödelimeisterschaft in Habkern statt. Das Wetter war gut,
die Piste so lala. Wie immer an der Meisterschaft in Habkern.
Der SC Wilderswil war dabei, aber nicht ganz vorne, geschlossen im
Mittelfeld.
Am 4. März führte der SC Wilderswil den traditionellen First RS durch.
Das Wetter und die Piste waren super. Sepp konnte auf zahlreiche treue
Helfer zählen. Das Rennen verlief unfallfrei und ohne grosse Probleme.
Am Schluss erhielt jedes anwesende Kind einen Preis. Besten Dank allen
Helfern und Helferinnen sowie auch allen Sponsoren für ihre grosse
Unterstützung.
Schon ist es wieder soweit, das Clubrennen muss organisiert werden. Es
fand am 24. März, bei besten Bedinungen auf dem Männlichen statt. Mit
viel Überredungskunst konnten noch am Renntag einige Teilnehmer zur
Teilnahme bewegt werden. Es dauerte einige Zeit bis wir die richtigen
Kanäle und Stecker gefunden haben und das JO-Rennen gestartet werden
konnte. Der ganze Renntag verlief unfallfrei, was auch immer wichtig ist.
Der Brätelplausch vom 30. Juni wurde wegen einer guten
Hüttenvermietung bei mir Zuhause abgehalten.

Da letztes Jahr nur ca. 8 Personen teilgenommen haben, ist das auch kein
Problem. Aber wir hatten uns getäuscht, es kamen 3 Mal mehr. Auch das
haben wir geschafft. Das Wetter hat uns dabei gut unterstützt so, dass wir
den ganzen Abend draussen verbringen konnten. Es war sehr gemütlich
und die Stimmung auch gut.
Am 18. August fand der Sponsorenlauf der JO statt und anschliessend das
Sommerfest. Die JO-ler gaben vollgas und sie wurden von ihren Fans
angefeuert. Gratulation an alle JO-ler. Ausgerechnet zum dümmsten
Zeitpunkt, während der Essenszeit, fing es an zu regnen. Das war nur noch
für die hartgesottenen und viele gingen oder blieben Zuhause. Einige
blieben trotzallem bis zum Schluss. Das Konzept Sommerfest muss meiner
Meinung nach neu überarbeitet werden oder ganz anders ablaufen. Der
Vorstand ist gleicher Meinung und wird das in der neuen
Zusammensetzung in Angriff nehmen. Weitere Infos an der
Hauptversammlung. Im Weiteren suchen wir einen neuen Materialwart ab
der Saison 19/20, die Räumlichkeiten sind vorhanden.
Nun bleibt mir nichts anderes übrig als allen dem Skiclub Wilderswil gut
gesinnten zu danken und meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen zu
danken für ihre Unterstützung. Ich wünsche ihnen in Zukunft viel Spass
unter neuer Führung. Euer abtretender Präsident
Adrian Zingg

