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Jahresbericht des Präsidenten 2017/18 
 
Der Skiclub hat mit dem Zukunftsworkshop vom April 2017 diverse Hausaufgaben mit nach 
Hause genommen. Es sind einige Projekte daraus entstanden. Wir haben sozusagen den 
Plan mit nach Hause genommen einen Baum zu pflanzen der dann einst Früchte tragen soll. 
Im November haben wir euch dieses Bäumchen präsentiert. Kahl, kein einziges Blatt, von 
Blüten oder gar Früchten noch nichts zu bestaunen. Nun nach dem ersten Frühling darf ich 
euch mitteilen ich habe Blüten gesehen! 
 

1. Raus aus dem Topf in den Garten 
Bereits im November konnten wir an der 1. ausserordentlichen GV in der 
Vereinsgeschichte neue Strukturen und überarbeitete Statuten präsentieren. Die 
Versammlung hat diese als gut geheissen und zugestimmt. Somit habe wir die 
Umpflanzung in den Boden getätigt. 

 
2. Erste Knospen 

Ebenfalls hat Michi Näf uns sein «Kind» United Snowflakes vorgestellt. Hoffnungsvoll 
wartete die J&S Leitercrew auf einen schneereichen Winter. Damit wären die 
Voraussetzungen schon mal optimal für eine erfolgsversprechende Umsetzung. 
Dieser Wunsch wurde uns erfüllt! 
Freudig können wir jetzt auf eine erfolgreiche Wintersaison zurückblicken. Auf die 
einzelnen Anlässe gehe ich in meinem Rückblick nicht ein. Nur 1 Highlight möchte ich 
erwähnen welches für mich und den gesamten Vorstand die Bestätigung ist, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Am 4. Skitag vom 18. Febr. konnte zum ersten Mal seit 
Jahren wiedermal ein Skitag als ausgebucht vermeldet werden. Ein vollbesetzter Car 
fuhr Richtung Melchsee-Frutt. 

 
3. Erste Blüten 

Von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit, in den Händen von Laura, erwarteten wir ein 
Facelifting nach Aussen. Voll motiviert und mit grossem Engagement sind Laura und 
Michi an die Arbeit gegangen. Sie gestalteten gemeinsam unsere neue Skiclub 
Homepage. Dies waren dann auch die ersten Blüten welche von aussen sichtbar 
wurden. 
 

Nun gilt es diesen Baum zu hegen und zu pflegen, was uns mit Sicherheit auch in Zukunft 
herausfordern wird. 
 
Was mich nebst allen positiven Veränderungen aber am meisten freut, ist die 
Zusammenarbeit im Vorstand. Die gegenseitige Unterstützung ist riesig. An dieser Stelle 
möchte ich mich dafür von Herzen bei Meli, Laura und Dani bedanken. Ebenso geht mein 
Dank auch noch weiter an Michi. Er hat ausserhalb vom Vorstand einen grossartigen Job 
geleistet mit seinem Leiterteam. Wir erleben was sich in relativ kurzer Zeit auf die Beine 
stellen lässt wenn alle mit Herzblut hinter einer Sache stehen. Es macht richtig Spass in 
diesem Gremium den Skiclub in die Zukunft zu steuern.  
Wir sind guten Mutes, dass es uns gelingt diesen Baum weiter gross zu ziehen um später 
diese Früchte ernten zu können. Der Vorstand ist mit Schwung unterwegs und in diesem 
Sinne möchte ich dann auch die GV nicht mit dem alten Motto «Zäme i Schwung cho» 
beenden, sondern unter dem neuen Motto «Zäme in Schwung bliibe»! 
 
Vielen Dank für in das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung welche ich 
von allen Seiten spüren darf. 
 
 Eure Präsidentin 


