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Jahresbericht der Präsidentin 2018/19 
 
Liebe Skiclubmitglieder, 
 
Vor dem Verfassen meines Jahresberichts habe ich einen Blick in unser Leitbild geworfen. 
 
Ich möchte meinen Rückblick auf unsere Kernaufgabe fokussieren. Die Rückbesinnung auf 
unsere Jugend denen wir wieder ein eigenes JO Angebot anbieten war sicherlich eine gute 
Entscheidung. Sie gibt einerseits dem Leiterteam eine verantwortungsvolle Aufgabe und stellt 
dem Verein die Mitglieder für die Zukunft. In diesem Sinne möchte ich das Skilager ins 
Rampenlicht stellen. Dieser Anlass gibt uns in der Öffentlichkeit eine grosse Präsenz über die 
Dorfgrenze hinaus, in die ganze Region. Wir haben es geschafft mit einem jungen trendigen 
Leiterteam die Kids zu begeistern! Die Tatsache dass innerhalb von wenigen Tagen ein Skilager 
mit 90 Plätzen belegt werden kann, in einer Zeit in der sich andere Skilager immer noch mit 
abnehmenden Kinderzahlen konfrontiert sehen, spricht für sich. Es ist die tolle Leitercrew welche 
den Spirit rüberbringt und eine Woche «Spass garantiert» anbietet. 
 
Hier ein Ausschnitt aus dem Vorstandsprotokoll: 
Super Stimmung mit viel Motivation im gesamten Lager. 92 Kids und 26 Leiter haben die Woche 
fast Unfallfrei überstanden. Sehr gute Feedbacks von allen Seiten. Das Wetter war durchzogen 
aber fast jeden Tag mit Sonne. Die Änderungen im Abend- sowie Pistenprogramm haben sich 
bewährt und sind gut angekommen.  
 
Nicht nur Zahlenmässig gross, ebenso gross ist der Aufwand für die Vorbereitungen. Genügend 
Leiter zu finden ist für Marc zum Glück nicht so schwierig da sich die motivierte Leiterequipe auf 
das nächste Skilager ebenso freut wie es die Teilnehmer tun. Diese Woche im Schnee ist für die 
Kids ein unvergessliches Erlebnis und inzwischen ein fester Bestandteil in der Familien Agenda. 
Bereits kurz nach Schulstart im August werden die ersten Eltern nervös und warten ungeduldig 
auf die Anmeldeflyer. Ich möchte Marc und seiner ganzen Crew an dieser Stelle ein gewichtiges 
Lob aussprechen. Sie machen in dieser Woche und an den Snowdays einen tollen Job und 
leisten somit einen sehr wertvollen Beitrag für die Zukunft vom Skiclub Rothrist. Also es gibt sehr 
wohl junge in diesem Verein welche sich voll für den Skiclub stark machen. Der Spirit im J&S 
Leiterteam ist gross und holt die Kids voll ab. So haben wir für den nächsten Winter bereits wieder 
6 interessierte Hilfsleiter welche nachfolgen wollen!  
 
Mit dem Konzept von J&S Coach Michi, konnten wir auch die Snowdays wiederbeleben. In der 2. 
Saison nach dem Start UNITED SNOWFLAKES dürfen wir erneut eine Zunahme an Teilnehmern 
melden und erstmals einen Gewinn verbuchen. Selbstverständlich nicht ohne finanzielle Zustüpfe 
von Sponsoren. Diese lassen sich jedoch Dank positiver Wahrnehmung von der Öffentlichkeit und 
mit erfolgreichen Anlässen auch besser finden. 
 
Der Vorstand freut sich über diese Entwicklung, denn somit steht unsere Skiclub auf einem guten 
Fundament. Wir wünschen Marc weiterhin viel Freude an der Organisation und Hauptleitung 
dieses Grossanlasses und sind zuversichtlich dass uns auch zukünftig die motivierten Leiter nicht 
ausgehen. 
 
Nun sind viele andere Aktivitäten nicht erwähnt worden, aber es gibt ja auch noch den 
Jahresrückblick vom Tourenchef und vom Technischen Leiter wo weitere gelungene Aktivitäten 
aus dem Jahreskalender festgehalten sind. 
 
Mir bleibt es mich für eure unverzichtbare Unterstützung und das Vertrauen zu bedanken. 
Auf dass ich im nächsten Skiclubjahr wieder auf kleinere und grössere Highlights zurückblicken 
kann.  
 
 Eure Präsidentin 


