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03. April 2005, 18.00 Uhr: ca. 15 Leute machen sich für den „last Ride“ bis hinunter zur Talstation Wallegg bereit. Ich stehe an der Haslerbar und 
blicke nochmals etwas melancholisch die Haslerpiste hinauf und denke zurück an viele schöne Momente im vergangenen Winter. Was gibt es 
denn Schöneres, als Sonne, Schnee und Pisten zusammen mit seinen Liebsten, mit Freunden oder in einer tollen Gruppe zu geniessen!  
Genau dies haben wir im Ski-Club in dieser Saison oft erlebt. Rekordbeteiligungen gab es am Sport- und Kursweekend, im Neujahrslager, am 
Clubweekend und auch beim Saisonschluss in Zermatt. Viele Momente widerspiegelten, was den Ski-Club speziell macht und machen soll. So 
zum Beispiel wenn eine Gruppe von 15 Leuten zusammen x-mal hintereinander durch den Boardercross rast, oder wenn von den jüngsten 
Neuclüblern bis zum Familienvater alle zusammen beim „Öufi-Schuss“ zum Skiclub-Lied tanzen, etc, etc. Ein Highlight für mich auch die 
Teilnehmer an den Clubmeisterschaften. Ob Siegesabsichten oder einfach nur mitmachen, genau so soll es sein!  
Hinzu kommen einige Anlässe unter dem Motto „Klein aber fein“, wie zum Beispiel das Schneeforscherweekend in Laax, eine absolut herrliche 
Skitour im Gantrischgebiet oder auch der Freeheeler-Crazy-Day, ein Tag auf den Telemarkskis. Für Furore im Dorf sorgte der Ski-Club mit der 
verrückten Teilnahme am Fasnachtsumzug und natürlich mit dem Bipper Skitag.  
Auch abseits der Piste gab es viele gelungene Anlässe. Am Clubhöck drohte die Buechmatt zu bersten, unsere 1. August-Feier füllte die 
Motocross-Grube und unser Hausberg bevölkerte sich am Maibummel mit Skiclüblern. Und auch wenn mal das Wetter oder die Teilnehmerzahl 
nicht stimmt, überall herrscht ein gemütliches Beisammensein, eine ausgelassene Stimmung und was manchmal auch sein muss und soll, eine 
wilde Party!  
An wenigen Anlässen muss auch mal kräftig mitangepackt werden. An der Wildsauchilbi mit unserer Schneebar sorgten wir zusammen mit FC und 
TV für eine unvergessliche Party für das ganze Dorf! Wichtigster Anlass in unserer Saison ist jedoch der Lottomatch. Ohne diesen könnten wir 
unsere Saison nicht finanzieren. Hier heisst es mal für einige Stunden anpacken. Trotz unserer Grösse ist es manchmal gar nicht so einfach, 
genügend Leute zu finden. Vorallem all die Abmeldungen hinterlassen bei den Organisatoren einen faden Nachgeschmack. Auch hier wünschte 
ich mir mal eine „Rekordbeteiligung“ bei den Helfern!  
Unser Bestreben ist es, unsere Anlässe finanziell zu unterstützen! So konnte ein Skiclüber, der jeden Anlass besuchte, mindestens 160 Franken 
einsparen dank Vergünstigungen durch den Ski-Club. Natürlich hätte man noch mehr gespart, wenn man nicht mitgemacht hätte. Aber wäre das 
Leben eines Schneesportlers so noch lebenswert?  
Mein Vorstand hat praktisch keine Mühe gescheut, um tolle Anlässe den Ski-Club-Mitgliedern zu präsentieren. Denkt daran - eure Teilnahme und 
ab und zu mal eine konstruktive Kritik oder ein Schulterklopfen sind der schönste Lohn dafür. Ich hoffe Ihr seid auch in der nächsten Saison mit viel 
Fun dabei!  

   
Es lebe der Schneesport! Lebt den Schneesport! Am b esten im Ski-Club!  

 


