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Anfangs Dezember 2012 kam der Schnee und gerade in ungewöhnlich grossen Mengen. So
konnte die Wintersaison am 8. Dezember plangemäss mit dem ersten Anlass eröffnet
werden. Das Skiopening konnte bei fantastischen Schneeverhältnissen am Wiriehorn
anstelle von Les Diablerets d+urchgeführt werden.
Wiederum auf dem Programm standen drei Snowdays. Diese konnten alle durchgeführt
werden. Das Winterprogramm wartete mit einer Änderung auf. Das Clubrennen war mit
dem Snowday im Februar kombiniert und sollte am Wiriehorn auf der Piste mit der
festinstallierten Zeitmessung stattfinden. Vielen Skiclüblern war wohl die Anmeldepflicht
nicht bewusst, weshalb aufgrund der geringen Anmeldungen auf eine offizielle Wertung
verzichtet wurde. Das Clubwochenende in der Sierenhütte beinhaltete neben dem
gesellschaftlichen Teil sämtliche Wintersport-Aktivitäten. Langlauf-, Alpin-, Tourenskis
wurden durch den Tag angeschnallt und am Abend hat noch eine Schneeschuhtour
stattgefunden.
Sportlich "ausser Betrieb" war anfangs Saison Tourenleiter Fritz Rytz mit zwei
Rippenbrüchen. Da das Wetter jedoch für die Eröffnungstour sowieso nicht mitspielte und
sich Fritz erholte, konnten doch auch noch einige Touren durchgeführt werden. Die
Einsteigertour, welche einerseits eine Schneeschuhwanderung und eine Skitour im JaunpassGebiet umfasste, stiess auch bei Nichtmitgliedern auf grosses Interesse. So genossen die ca.
30 Teilnehmenden in zwei ca. gleich grosse Gruppen das schöne Wetter und die Natur. Wie
es so ist, machte das Wetter bei einigen Touren einen Strich durch die Rechnung. Es konnten
nicht alle geplanten Touren durchgeführt werden. So leider auch das Touren-Wochenende.
Natürlich fanden auch in diesem Jahr Schneeschuhtouren statt, welche hauptsächlich durch
Hanspeter Truttmann geführt wurden. Ein Highlight war wiederum die zweitägige Tour im
Jura, obschon die ersten paar Stunden durch dicken Nebel führten. Aber die Teilnehmenden
kamen dann beim Aufstieg auf die Höhe des Chasserals doch noch in den Genuss der Sonne.

An der im letzten Jahr durchgeführten Langlaufsafari im Neuenburger Jura haben sich einige
Skiclübler mit dem Nordic-Virus infiziert und noch weitere angesteckt. Mit dem Ziel einiger
Skiclübler am Engadiner Skimarathon teilzunehmen, bescherte auch in diesem Jahr in
Kandersteg durchgeführten Nordic Day zu traumhaften Teilnehmerzahlen. Ob wir im
nächsten Jahr gar eine Langlauf-Epidemie haben?
Aufgrund mangelnder Anmeldungen musste leider das Abschluss-Weekend in Engelberg
abgesagt werden. Dafür steht noch eine Skitour Mitte Mai noch auf dem Programm. Auch
dieses Jahr wollen einige Skiclübler sich an der Lötschenlücke versuchen. Hoffen wir, dass
das Wetter diesem Vorhaben gut gesonnen ist und die Schneeverhältnisse die Tour zulassen.
Dank
Hinter jedem Anlass steckt Arbeit. Es ist den Organisatoren, Helfern und Guides zu
verdanken, dass die Wintersport-Anlässe überhaupt durchgeführt werden können. Der
zeitliche Aufwand dafür darf nicht unterschätzt und als selbstverständlich angesehen
werden. An dieser Stelle vielen Dank an die Organisatoren, welche zu einem aktiven und
abwechslungsreichen Clubleben beitragen.
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