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Begonnen hat das Vereinsjahr wie immer mit dem Velo OL. 
Das Wetter hat besser mitgemacht als als letztes Jahr und es 
gab wieder viele TeilnehmerInnen. Der Einsatz aller 
HelferInnen und Organisatoren verdient ein grosses 
Dankeschön. Danach konnte man seinen Durst und Hunger bei 
Grunders stillen und die müden Muskeln wieder munter 
machen, wie immer geniale Pommes frites!!! 
  
Die Kanufahrt auf dem Schiffenensee war ein gelungener 
Anlass, wir freuen uns schon auf Teil 2, dieses Jahr! 
  
Die Diesjährige Wanderung führte ins Bedrettotal. Bei super 
Wetter und unter sachkundiger Führung von Hans-Peter. 
 
Bei nebligem, verschneiten Wetter haben wir dann auch wieder 
die Stierenhütte für die Wintersaison bereitgemacht. 
 
Das Radballtraining hat auch auf ein gutes Echo gestossen, 
vielleicht wiederholen wir das dieses Jahr? 
 
Die Hauptversammlung fand wie jedes Jahr in der Linde Belp 
statt. 
 
Am Dezembermarkt haben wir zum zweiten Mal auch das 
Essen verkauft, was uns ein noch besseres Ergebnis als bisher 
bescherte. Super, dass uns auch Hans Brönnimann weiterhin 
zur Seite steht. Wieder haben wir es fertig gebracht das Zelt 
aufzustellen… und konnten viele BelperInnen bei uns an der 
Wärme verpflegen. 
 
Der Langlauf-Refresher fand bei schönstem Wetter aber etwas 
wenig Schnee im Goms statt. 
 
Die Skitour und Ausbildung konnte auch stattfinden. 
 



Das Jahresschlussessen fand wieder beim KMU Blockhaus am 
Längenberg statt. Es war ein schöner Abend bei Finnen- und 
Kerzenschein. Die Kälte wurde durch das feine Tzegediner-
Gulasch schnell vertrieben und sonst half ja auch noch ein 
Kaffee Schneesturm. Auch die mitgebrachten Desserts waren 
wieder unschlagbar! 
 
Die Saisoneröffnung Alpin nahmen leider nur ein paar wenige 
in Angriff. Das Wetter war super, aber ein nur wenig Schnee…. 
 
Die Altjahrs-Schneeschuhtour konnte bei schönem Wetter und 
auch wieder wenig Schnee stattfinden (allerdings mit 
Wanderschuhen!) 
 
Die Skitour Niederhorn wurde auch zu einer Wanderung… 
 
Bei den Langläuflern konnte der Nordic-Day und der Langlauf 
Klosters dann wieder stattfinden. 
 
Auch den Schneesporttag am Sörenberg konnte man trotz nur 
weniger Teilnehmer durchführen. 
 
Bei den Schneeschuhtouren fand die Fondue-Tour diesmal mit 
Schneeschuhen statt! 
 
Folgende Skitouren konnten noch stattfinden: 
Patraflon, Tourenfahrertag und Schnierenhörnli. 
 
Lieder mussten einige Anlässe wegen Schnee- und 
Teilnehmermangel abgesagt werden. 
  
Allen OrganistorenInnen und HelferInnen ein ganz grosses 
Dankeschön und ich freue mich schon wieder aufs nächste 
Jahr! 
 
Ein ganz grosses Danke viumau allen Organisatoren und 
Helfern, ohne Euch könnten diese Anlässe nicht durchgeführt 
werden. 



Verantwortlicher Anlässe und Projekte: 
Thomas Berger 
 


