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Jahresbericht 2018/19 des Schneesport Sigriswil 

Liebe Schneesportlerinnen,  

liebe Schneesportler 

Wann sind wir letztes Jahr in die 

Wintersaison gestartet? Wann war der 

letzte Tag im oder auf dem Schnee? 

Mir scheint die Zeit ist in diesem Jahr 

wieder einmal wie im Fluge vergangen. 

Und ich denke, dass ich mit diesem 

Gefühl nicht allein dastehe. Doch was 

ist Zeit? Für einen Physiker beispiels-

weise ist die Zeit eine Abfolge von 

Ereignissen, für die Philosophin ist Zeit 

das Höchste aller Güter oder sie würde 

sagen, dass es ohne die Zeit gar keine 

Wirklichkeit geben würde. Doch zurück 

zur Zeit, die in unserer subjektiven 

Wahrnehmung, zumindest manchmal, 

scheinbar schneller vergeht. Dem 

widerspricht Karlheinz Geissler: Er 

sagt, dass die Zeit nicht immer 

schneller vergehe, sondern dass wir 

immer mehr in der gleichen Zeit tun – 

und was wir mit Schneesport Sigriswil 

alles getan haben und Wirklichkeit 

werden liessen ist in den folgenden 

Zeilen zu lesen. 

Dank der grossen Schneemengen, die 

es vor allem zu Beginn der Saison 

gegeben hat, fand Ende Januar ein 

«Rennwochenende» statt. Am Samstag 

starteten Jugendriege, Mädchenriege 

sowie JO-Kinder am Super-G in der 

Merligsegg. Nach einem schönen Ski-

tag trafen wir uns bei Liftschluss oben 

in der Alpiglen, wo Ursula Zobrist und 

Bruno Michlig ein Apéro für uns vor-

bereitet hatten. Mit dem Eindunkeln 

machten wir uns bereit für die Fackel-

abfahrt. Über 35 Personen haben daran 

teilgenommen und es war ein wunder-

schönes Bild die lange Reihe von 

Fackeln zu sehen. Auch das Wetter 

spielte mit und die Dämmerung 

zauberte uns eine herrliche Abend-

stimmung. Danach gab es einen ge-

mütlichen Racletteabend im Stemm-

boge Pintli. Ein herzlicher Dank allen 

für das Mitbringen der leckeren 

Desserts. Am Sonntag stand dann der 

schnell gesteckte Lauf für die Er-

wachsenen auf dem Programm. Das 

Rennwochenende liessen wir dann bei 

einem Glas Bischoff in der Alpiglen 

ausklingen. Besten Dank allen, die an 

diesem Wochenende in irgendeiner 

Form mitgewirkt haben! 

Am 22. Februar fand unter der Leitung 

von Simone Bühler eine schöne Nacht-

Schneeschuhtour im Justistal statt. Wir 

starteten im Grön mit elf Personen, 

wobei drei davon zu Fuss und mit 

Schlitten und acht mit Schneeschuhen 

unterwegs waren. Bei der Gröndwald-

hütte bogen wir rechts, um abseits der 

Strasse gehen zu können. Eindrücklich 

zeigte sich der klare und wunder-

schöne Sternenhimmel. Nach gut 50 

Minuten kamen wir bei der Büffelhütte 
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an, wo es in der Küche ein gemüt-

liches Raclette vom Kerzenöfeli mit 

Punsch und Glühwein gab. Es hatte 

nicht mehr viel Platz auf dem Tisch, so 

vollgestopft mit Essen und Trinken war 

er. Gestärkt und zufrieden nahmen wir 

kurz nach 22:00 Uhr den Rückweg 

unter die Beine resp. unter die 

Schlittenkufen. Besten Dank an Simone 

Bühler für die Organisation. 

Der Februar dürfte bei allen Skifahr-

enden allgemein in guter Erinnerung 

bleiben, die Schneeverhältnisse waren 

gut und wurden mit viel Sonnenschein 

und warmen Temperaturen begleitet. 

Der Skitag mit der JO vom 2. März fand 

aufgrund mangelnder Anmeldungen 

nicht statt. Das war somit der letzte 

Versuch einen gemeinsamen Skitag zu 

organisieren und wird so vorerst nicht 

mehr stattfinden. 

Das JO-Lager fand dieses Jahr vom  

6.-13. April auf der Engstligenalp statt. 

Am gemeinsamen Skitag, der jeweils 

am Sonntag stattfindet, herrschte 

dichtester Nebel und geringer Schnee-

fall. Es war wirklich beinahe unmöglich 

so Ski zu fahren. Somit fiel der Nach-

mittag ziemlich gemütlich aus. 

Ende Juni wurden die Mitglieder des 

Turnvereins Sigriswil empfangen. Sie 

standen zuvor zwei Wochenenden am 

Eidgenössischen Turnfest in Aarau im 

Einsatz. 

Im Juli folgte ein für mich besonderer 

Höhepunkt. Am Festumzug der Bärg-

jodler Sigriswil vom 14. Juli gab es ein 

gelungenes Sujet des Schneesport 

Sigriswil zu bewundern, was mich als 

Präsident mit Stolz erfüllte. Viele 

Stunden Arbeit und viel Herzblut wurde 

in der Vorbereitung investiert. Nach 

dem Umzug war das Fest allerdings 

noch nicht zu Ende – einige Schnee-

sportmitglieder feierten noch bis spät 

in die Nacht, bis schliesslich auch 

noch Bernhard Kämpf, der Sieger des 

Oberländischen Schwingfests vorbei-

schaute. Danke für den Einsatz an 

diesem Wochenende! 

Am Freitag, 26. Juli traf sich ein 

Grossteil des Vorstands zum Nacht-

essen im Restaurant Krinde. Der Orga-

nisator Andy Kämpf musste kurzfristig 

absagen, da aufgrund des starken 

Sommergewitters einige Dächer abge-

deckt wurden… 

Nach der wettermässig heissen Som-

merpause war das Wanderwochenende 

in der Lenk geplant. Leider haben kalte 

Temperaturen sowie Schneefall dazu 

geführt, dass das Wanderwochenende 

abgesagt werden musste. Trotzdem 

vielen Dank an Heidi Walter für die 

Vorbereitungen im Vorfeld. 

Auch die JO hat das Programm nun 

wieder aufgenommen. Erfreulich ist, 

dass sich für die aktuelle Saison einige 

neue Kinder angemeldet haben. Nun 
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gilt es die Qualität des Angebots zu 

erhalten und wo nötig zu verbessern, 

damit der Aufschwung hoffentlich auch 

für die nächsten Jahre anhält.  

Schliesslich bleibt mir noch unserem 

langjährigen Kassier Andy Kämpf den 

besten Dank auszusprechen. Er hat die 

vergangenen neun Jahre die Finanzen 

von Schneesport Sigriswil geschickt 

geführt und wird sein Amt nun weiter-

geben. Vielen Dank für deinen Einsatz 

Andy!  

Abschliessend bedanke ich mich im 

Namen aller Mitglieder bei unseren 

treuen Sponsoren. Ebenso danke ich 

allen Mitgliedern, die den Schneesport 

Sigriswil unterstützt und aktiv teilge-

nommen haben. Weiter danke ich 

meinen Vorstandskollegen für ihren 

Einsatz für den Verein. Ich wünsche 

allen einen hoffentlich schneereichen 

und vor allem unfallfreien Winter mit 

viel Zeit im und auf dem Schnee! 

Der Präsident 

David K. Walter 

 

 

Jahreswechsel 2019/20 

Der Vorstand wünscht allen 

Mitgliedern des Schneesport 

Sigriswil frohe Festtage und 

einen guten Start ins neue Jahr. 

DU… 

…wirst gesucht! 

 

Für den langfristigen Fortbe-

stand des Schneesport Sigriswil 

braucht es deine aktive Teil-

nahme an unseren Anlässen 

sowie dein daraus resultie-

rendes Schwärmen für die 

Anwerbung neuer interessierter 

Leute. 

 

Hast du neue Ideen für unser 

Vereinsleben, Anregungen oder 

Fragen? 

 

Dann wende Dich bitte an 

unseren Präsidenten: 

David Walter 

Alter Oberländerweg 23 

3654 Gunten 

Mobile: 079 423 94 87 

praesident@ 

schneesportsigriswil.ch 

 

Wir freuen uns auf… 

…DICH! 
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