Skiklub Erlinsbach
Jahresbericht des Präsidenten 2015 / 16
zuhanden der 71. Generalversammlung
vom 20. November 2016

Küttigen, im November 2016
____________________________________________________________________________________

Nie war’s richtig kalt in diesem Winter, entsprechend waren auch die
Schneeverhältnisse unterschiedlich, jedoch besser als meist zu vermuten war. Nun hat
im Oberland der Winter bereits Einzug gehalten und die ersten Skigebiete haben dieses
Wochenende ihre Lifte bereits das erste mal laufen lassen. So ist es auch wieder an der
Zeit einen kleinen Rückblick auf unser Vereinsjahr zu werfen.

Skiclub Fondueplausch 13. Dezember 2015
Kurzum per Mail angekündigt haben sich eine stolze Schar Skiclübler mit Kind und
Kegel bei der Waldhütte Buech getroffen. Susanne hatte einen Fondueplausch
organisiert. Das Fondue auf dem Holzfeuer angesetzt und mit langen Gabel das Brot
darin getunkt, das war ein riesen Spass. Weisswein, Tee, Schnaps und Kuchen, es hat
an nichts gefehlt. Das sehr positive Echo lässt auf eine erneute Durchführung hoffen,
kurzfristig und spontan.

Fasnachtsumzug 15. Februar 2016
Fit mit Speuz war das diesjährige Motto der Heimwehspeuzer. Sogar der Osknar habe
sie mit ihren fantasievollen Kostümen erhalten. Wie immer, war es eine tolle Zeit die
Fasnacht.

Ski-Weekend 5./6. März 2016
Schon früh um 6.00 Uhr trafen sich die Teilnehmer des diesjährigen SkiWeekend. Ziel
war das Berneroberland. Ein Car fuhr die 33 Teilnehmer nach Adelboden. Unsere
Unterkunft bezogen wir im Berghotel Hahnenmoopass. Adelboden-Lenk ist ein
grosszügiges Skigebiet, trotzdem hat man sich immer wieder getroffen. Nebel und
Schneetreiben prägte am Samstag in weiten Teilen des Skigebietes das Wetter, die
Sicht war zeitweise ziemlich eingeschränkt. Übernacht viel einiges an Neuschnee. Für
die einen eher hinderlich auf der Piste, andere erfreuten sich im Tiefschnee. Am
Sonntag war dann auch das Wetter besser und so genossen alle den schönen Tag.
Besten Dank an Susanne Andres, welche das Weekend so toll organisiert hat.

Pfingstbräteln 15. Mai 2016
Treffpunkt war wie gewohnt das Schützenhaus Haslen. Trocken und 20 Grad, wäre es
schon gewesen, aber Bewölkung und der starke Wind hat uns dann bewogen das
Essen nach drinnen zu verlegen. Beim anschliessenden Lotto waren alle Gewinner, es
haben alle einen Preis erhalten. Ein gemütlicher Tag war es wieder einmal auf Haslen.
Besten Dank den Müllers dafür und Susanne für die allg. Organisation.

Beizlifest 27./28.Mai 2016
Wegen Fronleichnam wurde schon am Mittwoch aufgestellt. Es ging zügig voran, jeder
weiss inzwischen wie’s läuft und was er machen muss – das ist toll, ein solch gutes
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Zusammenspiel. Die Röschti kommt bei den Gästen immer wieder gut an, ein
bewährtes Rezept. Leider war es am Freitag regnerisch und als ab etwa 22.00 Uhr
dieser nichtmehr nachliess, blieben die Gäste weg. Der Samstag war dann wieder ganz
gut gelaufen. Der Umsatz war entsprechend durchschnittlich. Dem OK-Team um
Thomas gebührt ein grosser Dank für den enormen Einsatz und die tolle Organisation,
wieder hat alles reibungslos geklappt. Wir haben zusammen mit dem DTV auch das
übergeordnete OK für das gesamte Beizlifest gestellt. Ihnen allen auch einen riesigen
Dank für Ihre Leistungen. Und nicht zuletzt Dank an alle Helferinnen und Helfer.

Herbstwanderung 20. September 2016
Die Wanderung führte in den nahen Jura, von der Staffelegg Richtung
Schenkenbergertal. Erst leicht neblig, kam nach und nach die Sonne hervor und es
wurde angenehm warm. Beim Naturfreundehaus Gislifluh gab’s Poulet vom Grill für die
22 Wanderer. Nach ca. 3 ½ Std Marschzeit erreichten wir Wildegg und mit dem Zug
ging‘s zurück nach Aarau. Aus der Clubkasse wurden Fr. 110.- zu den Kosten
beigesteuert. Es war ein toller und geselliger Anlass.

Für die aktive Teilnahme am Vereinsleben möchte ich allen ganz herzlich danken. Ganz
speziellen Dank gebührt all den Organisatoren und Helfern der verschiedenen Anlässe.
Auch fürs nächste Jahr hoffe ich auf eine rege Teilnahme. Allen wünsche ich einen
guten Winter und viel Schnee zum Skifahren.

Euer Präsident

Jakob Amsler
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