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Jahresbericht Vereinsjahr 2020/2021 
 
Liebe Skiclübler und Skiclüblerinnen, 
 
Das Schreiben eines Jahresberichts war dieses Jahr harzig. Aber irgendwie passt dies ja zur 
aktuellen Situation. Vieles ist zur Zeit harzig, doch langsam wird es am Horizont wieder 
heller. 
 
Ich mag hier keine Zusammenfassung der Schutzkonzepte verkünden und picke lieber 
einzelne der kleinen Highlights heraus.  
 
Bei den Vakanzen sehe ich es als Highlight, für das Ämtli Verantwortlicher Materiallager 
einen Nachfolger gefunden zu haben. Erfreulicherweise konnten wir ein Passivmitglied 
reaktivieren, welches sich nun wieder aktiv im Verein einbringt. Leute für die verschiedenen 
"Ämtli" zu motivieren wird je länger je mehr eine Herausforderung, und das ergeht nicht bloss 
den Skiclub Rothrist so. Es ist schön, wenn dem Vorstand anerkennend für sein Engagement 
gedankt wird. Es freut uns aber noch viel mehr, wenn motivierte Kandidatinnen oder 
Kandidaten uns aktiv unterstützen. 
 
Kommen wir zurück zu den kleinen Highlight’s. 
Minitri und Helferfest auch bekannt als Clubbräteln! Es gab zwar kein Skifest, aber da wir mit 
der GV schon auf einen geselligen Anlass verzichten mussten, hat der Vorstand beschlossen 
aus dem Helferfest ein Clubbräteln zu machen. Wie gefühlt immer, war es ein sehr schöner 
Sommertag und die Schattenplätze heiss begehrt. Trotzdem konnten wir gemütlich 
zusammensitzen und den Nachmittag geniessen. Dank fachkundiger Instruktion durften wir 
sogar Hornusser Luft schnuppern und versuchen eine Nus über das Feld zu schlagen. 
Genau solche Anlässe, bei denen das Gesellige der eigentliche Höhepunkt darstellt, gab es 
leider sehr wenige. Vielleicht ist dies die Erklärung, weshalb bei der 1000er Stägli Runde 
beim Joggen/Walken eine rekordverdächtige Beteiligung zustande kommt.  
 
Ihr selbst habt sicher auch gerade ein eigenes kleines oder grösseres Highlight aus dem 
letztjährigen Skiclubprogramm im Kopf. Vielleicht findet ihr es im Jahresbericht von Peter 
Jakob oder Daniel Schweizer wieder… Wo es aber ganz sicher abgelegt ist, ist in euren 
Erinnerungen und dort wird es auch für immer bleiben. 
 
Vor einem Jahr schrieb ich: 
Nach dem Verfassen vom Jahresbericht steigert sich normalerweise so richtig die Vorfreude 
aufs Skifest. Und dies vor allem weil man dort Freunde und liebgewonnene Bekannte antrifft 
und zusammen den Sommer feiern kann. Da es im 2020 kein Skifest gibt, freue ich mich 
mehr denn je über jede spontane Begegnung. Ich hoffe wir sehen uns schon bald irgendwo! 
 
Nun kann ich sagen: 
Das Skifest 2021 findet statt. Somit hoffe ich euch bald wieder zu sehen - irgendwo am 
Skifest! Die Ehrenmitglieder sind am Samstagabend herzlich zum Apéro eingeladen. 
 
 
Eure Präsidentin 
Jeannette Lussi 


