Jahresbericht Anlässe und Projekte
2017/2018
Begonnen hat das Vereinsjahr dieses Mal Ende August mit der
Clubwanderung ins Binntal, da der Velo-OL verschoben werden
musste und das Stand-Up Paddle dem schlechten Wetter zum
Opfer fiel.
Anfang September ging es ins Justistal zur Beobachtung der
Hirschbrunft.
Am 20.09.2017 konnte dann der Velo OL doch noch stattfinden.
Das Wetter war super 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!!!
Bei schönstem Wetter wurde dann auch wieder die Stierenhütte
für die Wintersaison bereitgemacht. Es wurde viel geholzt und
gut gegessen und getrunken.
Die Herbstversammlung fand dieses Jahr im Kreuz Belp statt.
Am Dezembermarkt haben wir nun zum 4. Mal auch das Essen
verkauft, was uns wieder ein gutes Ergebnis 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 im Goms konnte dieses Jahr wieder
stattfinden.
Mitte Dezember wurde die Saision für Alpin und Telemark unter
spärlicher Beteiligung eröffnet.

Die Skitour und Ausbildung konnte am Tag darauf dieses Jahr
im Gantrischgebiet stattfinden.

Das Jahresschlussessen fand wieder beim KMU Blockhaus am
Längenberg statt. Es war ein schöner Abend bei Finnen- und
Kerzenschein. Die Kälte wurde durch den feinen Glögg und das
Chili con Carne schnell vertrieben und sonst half ja auch noch
ein Kaffee Schneesturm. Auch die mitgebrachten Desserts
waren wieder unschlagbar!
Die Skitour Ende Dezember im Diemtigtal konnte auch
stattfinden.
Bei den Langläufern konnte das Nordic-Weekend auf dem
Gurnigel bei tollen Verhältnissen stattfinden.
Das Schneeschuh-Weekend im Jura war auch ein gelungener
Anlass.
Auch die Skitour Iffighore wurde bei super Wetter durchgeführt.
Der SSM Tourenfahrertag Chumigalm konnte auch bei besten
Bedingungen durchgeführt werden.
Die Schneeschuh-Tour mit Fondue fand auch bei genialen
Verhältnissen statt
Auch am 50. Engadiner wurde wieder teilgenommen, das 1.
Mal bei nicht so guter Witterung.
Die Skitour Grindelgrat Ende März konnte ebenfalls stattfinden.
Das Skitouren-Weekend Wildhorn war auch super.
Das grosse Skitouren-Finale Lötschenlücke konnte dieses Jahr
nun endlich stattfinden, alle waren begeistert!

Der Birehubel-Riesenslalom viel leider den zu wenigen
TeilnehmerInnen zum Opfer.
Bei der Hütteputzete waren wieder viele HelferInnen dabei und
man kam speditiv vorwärts. Auch die Verpflegung war wieder
vorzüglich.
Allen OrganistorInnen und HelferInnen ein ganz grosses
Dankeschön, ohne Euch könnten diese Anlässe nicht
durchgeführt werden.
Falls Ulrika an der HV gewählt werden sollte, wünsche ich Ihr
auf diesem Wege schon einmal alles Gute.
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