Jahresbericht 2016/2017 SkiClub Klosters
Was für einen ein Club Jahr 2016/2017 haben wir mit vielen schönen
Erinnerungen verabschiedet.
Unglaublich, was sich unsere JO-Chefs im Bereich Alpin und Nordic - zusammen mit ihren Leiterteams – so haben einfallen
lassen. Die Kids waren wie immer sehr motiviert, waren Samstag für Samstag im Schnee unterwegs und das zu beobachten
ist doch schön.
Im Namen des Vorstands möchte ich allen Leitern und den Chefs danken, dass sie Jahr für Jahr ihre Freizeit für die
Jugendlichen in Klosters zur Verfügung stellen.
Der SkiClub Klosters ist im stetigen Wandel. So konnten wir für die letzte Saison einige neue Gesichter im Vorstand oder
auch im erweiterten Vorstand begrüssen. Andrea Mathis als neuer Zeitmess-Verantwortlicher, Anja Minsch als neue Alpin
Chefin Alpin, Patrick Kupelwieser als neuer JO-Chef Alpin sowie Elvira Zach und Fabienne Mettier als Organisatorinnen
der Anlässe. Sie alle wurden mit offenen Armen und grosser Dankbarkeit im Vorstand des SkiClub begrüsst und haben die
erste Saison mit Bravur bestanden. Gerne dürft Ihr bleiben ;-)
Auch diesen Winter konnten wir einen tollen Mondscheinplausch nach Garfiun geniessen. Trotz kritischer Schneelage am
Selfranga konnten wir, nicht zuletzt dank dem Einsatz des, „Pisten-Präperationsteams“ an einem Wochenende im Februar
unser traditionelles Clubrennen durchführen wie auch den KidsCup mit rund 140 Kids am Start.
Und da war doch noch was: MWC2017 in aller Munde. DIE grosse „Langlauf-Kiste“ in Klosters, die Welt (über 1100
Teilnehmer aus 28 Nationen) auf unseren wunderschönen Loipen unterwegs! Ein toller Event mit vielen glücklichen Athleten,
motivierten Helfern und geforderten Organisatoren. Ein weiterer Meilenstein für den Bereich Nordic in Klosters wurde über
die Bühne gebracht. Ein grosses Dankeschön an all unsere Mitglieder, welche während diesen Tagen tatkräftig als Helfer im
Amt standen.
Im Frühling konnten der SkiClub Klosters sogar noch Familienzuwachs willkommen heissen. Ein VW T5 Maxi, den wir zu
guten Konditionen aus dem Occasions-Verkauf von SwissSki erwerben konnten, transportiert nun unsere Kids und Leiter
durch die Gegend.
Auch diesen Sommer stand so einiges an. Beim Sommerfest konnten wir erneut einen tollen Erlös zugunsten unserer
Jugend zusammen erwirtschaften. Der Swiss Alpine Marathon ging in eine weiter Runde unter der Leitung von Andrea
Steiger. Hier konnten wir in der Zwischenzeit endlich einen Ersatz finden, so wird Monja Stiffler sich ab Sommer 2018 im
Namen des SkiClub Klosters für die Streckenorganisation Klosters einsetzten. Nach wie vor sind wir bei beiden Sommer
Anlässen auf eure tatkräftige und erfahrende Hilfe angewiesen.
Eine weitere Ausgabe des Sommerlagen in Zusammenarbeit mit dem SkiClub Madrisa unter dem Motto „Sommerlager
2017 – z’mizt ind Schwiiz“ ging während der ersten Augustwoche reibungslos und mit tollen Erlebnissen für unsere Kdis
und Leiter über die Bühne.
Leider gibt es auch dieses Jahr keinen Jahresbericht ohne die Suche eines neuen Präsidenten/in, denn jegliche
diesbezüglichen Bemühungen waren vergeblich. Jedes Vorstandsmitglied versucht, so gut wie möglich die anfallenden
Aufgaben des Präsidiums aufzufangen - das kann jedoch keine Dauerlösung sein!
Wer stellt sich zur Verfügung? Wer hat eine Idee, wen man noch anfragen könnte? Bitte meldet euch bei uns!
Zu guter Letzt möchte ich mich bei ALLEN Clubmitgliedern bedanken, die den SkiClub in irgendeiner Form im letzten
Vereinsjahr unterstützten, sei es als Helfer bei einem Club-Event, als JO-Leiter, als Helfer irgendwo im Hintergrund oder als
Sponsor.
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