
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresbericht Anlässe und Projekte für das Vereinsjahr 2019/2020 
 
 
Begonnen hat das Vereinsjahr wie immer mit dem traditionellen Nachtessen im Anschluss an die 
Hauptversammlung. 
 
Bei angenehmem Wetter folgte dann anfangs Juli der Velo-OL. Anschliessend wurden alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kummengut bei Grunders mit Frites, Hamburger, Grillwürsten 
und Desserts verwöhnt.  
 
Im August haben sich mutige Skiklübler mit Rudern vertraut machen und besuchten ein Schnupper-
training des Ruderclubs Thun. Darauf wurden die Erlebnisse bei einem Restaurantbesuch 
ausgetauscht und über die korrekte Technik philosophiert. 
 
Die diesjährige Klubwanderung führte anfangs Oktober ins Eigental, ein Hochtal der Emmentaler 
Alpen am Nordfuss des Pilatus. Trotz Wetterkapriolen ein gelungenes Wochenende für die wenigen 
Teilnehmer. 
 
Ende Oktober haben 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. 
 
Die Teilnahme am Dezembermarkt erforderte von unserer Skiklübler und Helfenden einmal mehr 
einen vollen Einsatz. Nebst dem Verpflegungszelt mit Getränken haben wir auch wieder Essen 
verkauft. Trotz des nicht allzu guten Wetters konnten wir mit dem Ergebnis des Tages zufrieden sein. 
 
Das Jahresschlussessen fand wieder bei Kerzenschein und mit offenem Feuer am KMU Blockhaus 
statt. Mit Glühwein und einem würzigen Fleisch-Eintopf gegen die Kälte, hatten wir einen schönen und 
gemütlichen Abend miteinander. 
 
Mitte März würden alle Vereinsaktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie (Covid19) vorübergehend 
untersagt.  
 
Infolge der COVID-19-Pandemie findet in diesem Jahr das Hüttenputzen nicht in gewohntem Rahmen 
statt. Barbara und Hane Wittwer werden die Stierenhütte vor dem 23.5. soweit wie möglich räumen 
und reinigen. Für die weiteren Arbeiten werden anschliessend 5 Skiclübler um Mithilfe angefragt.  
 
Aufgrund des pandemiebedingten Versammlungsverbots ist es nicht vorhersehbar, ob wir die 
diesjährige Hauptversammlung im üblichen Rahmen abhalten können. 
 
Vielen herzlichen Dank an allen Organisatoren und Helfern, ohne Euch könnten unsere Anlässe nicht 
durchgeführt werden. 
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