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Jahresbericht TK 2018 - 2019 
 
Grosse Unterstützung und Selbständigkeit erfahre ich im Skiclub, sei es im Vorstand o-
der in der TK. 
Dies hat mir mein erstes komplettes Jahr im Vorstand gezeigt, denn wir funktionieren gut 
als Team und Organisation.  
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Arbeit im TK-Ressort, welche das ganze Jahr 
durch geleistet wird. Seien es regelmässige, länger- oder kurzfristig geplante Aktivitäten 
für den Club. Das Vereinsleben besteht nur dank diesen Menschen, die das ermöglichen 
und erarbeiten!  
 
In der vergangenen Wintersaison waren für mich die gut besuchten Anlässe durch Kinder 
und Jugendliche besonders erfreulich. Sie bilden unsere Zukunft! Wir können stets auf 
ein kräftiges und motiviertes JO-Leiterteam zurückgreifen, aber auch neue Leiter müssen 
gefunden und ausgebildet werden, denn nach unserer Zeit sollen und werden diese jun-
gen Menschen den Skiclub leiten und tragen.  
 
Die wichtigsten Eckpunkte im vergangenen Jahr waren für mich der Wechsel des Skifest-
OK, die Planung des Jahresprogrammes und das Clubweekend, das leider aufgrund sehr 
schlechter Wettervorhersage abgesagt werden musste.  
 
Die Übergabe der Skifestverantwortlichkeiten hat mich zwar in meiner eigentlichen Tätig-
keit nicht tangiert, jedoch haben mich die teils emotionalen aber auch konstruktiven Dis-
kussionen eingenommen. 
Mir wurde klar, dass unser Skifest ein wichtiger und guter Bestandteil des Clubs ist. Und 
dies nicht nur für unsere Kasse, die Geselligkeit und unser Vereinsleben, sondern auch 
für das Dorf Rothrist. Wir bringen im Sommer viele Menschen zusammen auf den Schul-
hausplatz Dörfli um dort zwei gute Tage und Nächte zu verbringen und alte Bekannt-
schaften wieder aufleben zu lassen! 
 
Dank dem fundierten Wissen und der Routine des TK-Teams konnten wir das Jahrespro-
gramm im letzten Spätsommer ohne grössere Verschiebungen und Terminkollisionen 
eintragen und veröffentlichen. Die zahlreichen Anlässe und Aktivitäten konnten grössten-
teils wie geplant durchgeführt werden. 
 
Das Clubweekend musste leider abgesagt werden. Die Wettervorhersage mit starkem 
Regen bis in hohe Lagen zwang uns zu diesem Entscheid.  
Die Art dieses Wochenendes möchte ich gerne beibehalten. Die Möglichkeit alle Sportar-
ten des Vereins an einem Ort versammelt zu haben, bietet sich sonst kaum und soll 
schliesslich ein „Wir“-Gefühl geben. 
Für’s nächste Clubweekend plane ich, in ein ganz besonderes Skigebiet zu reisen. Es 
dürfte den Meisten sehr vertraut sein.... Weitere Infos werden folgen. 
 
Für die Zukunft wünsche ich mir: Lasst uns weiterhin zusammenstehen und unsere ge-
meinsame Sache, den Skiclub, weiterbringen und weiterleben. Veränderungen und Her-
ausforderungen werden immer da sein, und wir werden weiterhin gemeinsam Lösungen 
finden, wie wir das auch in der Vergangenheit stets geschafft haben! 
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