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Jahresbericht TK 2017-2018 
 
Ein Jahr von Veränderungen. Die Zukunftsgruppe des Skiclub Rothrist hatte grosse 
Ziele. Umfassende Änderungen wurden in Angriff genommen und mit grossem 
Aufwand durchgesetzt. Nun, auch ich sollte Bestand dieser Änderungen werden... 
Gerne fasse ich kurz zusammen was in meinem ersten halben Jahr als TK-Leiter 
alles durchgeführt wurde: 
 
Ein weiteres Mal waren viele Aktivitäten durch den ganzen Winter geplant. Zudem 
wurden speziell im JO Bereich besonders hohe Erwartungen gesteckt. Das 
Winterprogramm sollte ansprechender und attraktiver werden für die Jugendlichen im 
Skiclub. Ich kann sagen, dies ist gelungen! Unser Sorgenkind „Schneetage“ erhielt 
ein neues Kleid und kam sehr gut an. Der letzte Schneetag mit dem Mister-X Spiel 
auf der Piste war dann auch ausgebucht. Neu wurde auch im Frühling ein weiterer 
Tag für die Kids geplant mit Aktivitäten im Wald, die „Jungle-Games“. 
 
Ein Erfolg war auch dieses Jahr das Skilager in der Lenzerheide. Das Lagerhaus war 
besetzt bis auf den letzten Platz. Die gut organisierte Woche war einmal mehr ein 
Höhepunkt für Teilnehmer und Leiter in der diesjährigen Schneesportsaison. 
 
Fleissig waren in diesem Winter einmal mehr die Tourengänger in unserem Skiclub. 
Die meisten der geplanten Touren konnten durchgeführt werden. Die kompetente 
Organisation und frohe Gemeinschaft sind wohl eine erfolgreiche Kombination für viel 
besuchte Anlässe! Die Details sind im Jahresbericht der Tourengruppe beschrieben. 
 
Die regelmässig angebotenen Aktivitäten wie das Hallentraining und Joggen-Walken, 
waren auch dieses Jahr gut besucht. Der Vorbereitung in der Halle oder im Wald, 
helfen den Winter im Schnee und auf den Brettern heil und fit zu überstehen. 
 
Das Clubweekend fand dieses Jahr in der Region Andermatt statt. Die 
Zusammensetzung der verschiedenen Sportarten des Vereins macht dieses 
Wochenende zu einem gelungenen Anlass. Leider bereitete der Regen ein verfrühtes 
Ende im schönen Skigebiet. Gerne darf das Clubweekend auch im nächsten Winter 
wieder besucht werden. Es soll Sportarten übergreifend sein und so den ganzen 
Skiclub näher zusammenbringen. 
 
Wie weiter? Wir sind schon wieder in der Planung für das nächste Jahr. In der kurzen 
Sitzung, die ich mit der TK abhalten durfte, konnte ich das weitere Vorgehen 
besprechen und klären. Die unkomplizierte und unterstützende Zusammenarbeit mit 
dem gesamten TK-Leitungsteam gefällt mir sehr. Ich freue mich auf ein 
abwechslungsreiches nächstes Jahr!  
Ich bedanke mich bei allen Leitern, die unser umfassendes Sportangebot überhaupt 
ermöglichen! Und ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die gute 
Organisation der Anlässe in unserem Skiclub. 
 
TK 
Daniel Schweizer 
 


