
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresbericht Anlässe und Projekte für das Vereinsjahr 2018/2019 
 
 
Begonnen hat das Vereinsjahr wie immer mit dem traditionellen Nachtessen im Anschluss an die 
Hauptversammlung. 
 
Bei sehr schönem Wetter folgte dann der Velo-OL mit anschliessendem Wurst und Pommes Essen 
bei Familie Grunder im Chummeguet. Der Einsatz aller HelferInnen und Organisatoren verdient ein 
grosses Dankeschön. 
 
Das Stand-Up-Paddling im August auf dem Thunersee vor der Kulisse des Musicals «Mamma Mia» 
war ein gelungener Event. 
 
Anfangs September nahmen zehn Skiclübler an der Rebsortenwanderung in den herrlichen Walliser 
Rebbergen teil.  
 
Ende September dürften wir das Brautpaar Jana und Mario Alberti nach der Trauung vor der Kirche 
mit einem Spalier begrüssen. Der Skiclub wünscht dem jungen Paar für die Zukunft nur das 
Allerbeste! 
 
Im Oktober steuerte die diesjährige Klub-Wanderung Richtung Zürcher Oberland, um einen Teil des 
Toggenburger Höhenwegs unter die Füsse zu nehmen.  
 
Ende Oktober haben sich trotz dem garstigen Wetter und schneebedeckter Strasse, sich zahlreiche 
Skiklübler am Samstagmorgen in der Stierenhütte getroffen, um für den kommenden Winter die Hütte 
bereit zu machen.  
 
Die Herbstversammlung fand wie jedes Jahr in der Linde Belp statt. 
 
Am Dezembermarkt haben wir nebst dem Verpflegungszelt mit Getränke auch wieder Essen verkauft. 
Das schlechte Wetter hatte in diesem Jahr einen negativen Einfluss auf die Besucherzahl. Wegen 
Dauerregen und Kälte trauten sich nur wenige BelperInnen vor die Tür, um einen nassen Bummel im 
Dorf zu machen. Trotz unser beheiztes Zelt konnte kein gutes Ergebnis erzielt werden. Enttäuscht 
haben wir bei strömendem Regen abgeräumt und das Zelt abgebaut. Vielen Dank an alle Helfer – so 
wurden wir schnell fertig! 
 
Das Jahresschlussessen fand wieder beim KMU Blockhaus am Längenberg statt. Es war ein schöner 
Abend bei Kerzenschein und mit offenen Feuer. Die Kälte wurde durch heisse Suppen und 
Apfelkuchen mit warme Vanillesauce vertrieben.  
 
Das Wy-kenn-d konnte Ende April wieder bei bester Verpflegung genossen werden. Auch der schlaue 
Fuchs, der unsere Vorratskisten im Lager öffnete und viele Delikatessen stahl, hat es wohl sehr 
genossen! Der Peter Liechti hat aber schnell gehandelt, ist rasch einkaufen gefahren und hat das 
Menu ein wenig geändert. Nach der Degustation von 13 Weine hatten wir einen wunderbaren 
piemontesische Abend. 
 
Das Hüttenputzete findet am 25. Mai 2019 statt.  
 
Vielen herzlichen Dank an allen Organisatoren und Helfern, ohne Euch könnten diese Anlässe nicht 
durchgeführt werden. 
 
Verantwortliche Anlässe und Projekte: 
Ulrika Nydegger 


