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An der letzten HV konnten mit der Wahl von Aline und Hans die 
Lücken im Vorstand mit 2 Kompetenten Personen gefüllt 
werden. Unser Aktuar Kurt hat gleichzeitig neue 
Funktionsbeschriebe gemacht welche uns die Arbeiten 
erleichtern. 
 
Das Hallenfussballturnier war erneut ein Riesenerfolg. Leider 
gelingt es nicht mehr viele Schülermannschaften zur Teilnahme 
zu motivieren dies obwohl OK Präsident Lukas mehrfach in den 
Schulen in Schänis auf Werbetour war. 
 
Beim Skiweekend in Arosa erhielten die Teilnehmer einen 
ersten Vorgeschmack auf den schneearmen Winter. 
 
Das es bis zu Weihnachten in Amden keinen Schnee hatte, 
fanden die beiden Clubskitage zwischen Weihnachten und 
Neujahr in Elm statt. 
 
Trotz der mageren Schneedecke im vergangenen Winter 
konnten alle LinthCUP Rennen durchgeführt werden. Details im 
Jahresbericht des Jo Leiters respektive des technischen 
Leiters. 
 
Das Clubrennen wurde bei plus 10°C am Arven Lift 
durchgeführt. Speziell erfreulich war die grosse Teilnahme bei 
der JO in der Kategorie JO Kids Mädchen zum Beispiel waren 
22 Kinder am Start.  
Der Langlauf vom Nachmittag wurde auf ein anderes Datum 
verschoben. 
Ich bitte alle Skiclub Mitglieder sich jeweils für das Clubrennen 
anzumelden so kann die Startnummernausgabe speditiver 
gemacht werden und alle Nummern sind rechtzeitig am Start. 
 
Der Clublanglauf fand auf einem schmalen Schneeband statt, 
trotzdem waren die anwesenden Teilnehmer durchaus 



begeistert von der gewählten Strecke welche auch von weniger 
geübten Langläufern gut bewältigt werden konnte. 
 
Mit dem Skiweekend in Ftan bei welchem wir am Sonntag 
unsere Autos von einer 40cm hohen Schneedecke befreien 
durften wurden die Aktivitäten der Wintersaison abgeschlossen. 
 
Nebst diversen Podest plätzen konnte am LinthCUP Absenden 
auch der Sieg des Ski Club Schänis in dem an diesem Abend 
durchgeführten Spiel ohne Grenzen bejubelt werden. Unter 
anderem brillierten wir mit einem von Ramona Gmür 
einstudierten Flash Mopp bei welchem alle im Gemeindesaal 
Gommiswald anwesenden Leute zum Mitmachen animiert 
werden konnten.  
 
Das Sommerprogram stösst leider auf sehr wenig Interesse. In 
den letzten Jahren versuchte der Vorstand immer wieder das 
Sommerleben des Vereins anzukurbeln sei dies durch 
Bootsfahrten auf dem See oder der Linth, Abendwanderungen, 
Frühstücksbrunch, Velotouren usw. die Teilnehmerzahlen 
waren immer sehr bescheiden oder die Veranstaltungen 
konnten gar nicht durchgeführt werden.  
Beim Velorennen Weesen Altschen stellte der SC 2 
Mannschaften welche die tollen Ränge drei und vier erreichten.  
Speziell erwähnen möchte ich noch, dass 2 Mannschaften der 
JO ihre polysportiven Fähigkeiten an der Sommertropy zeigten. 
Die Mannschaft JO Schänis zum zweiten qualifizierte sich gar 
für den Final in Thun. Dieser Final Tag wird den teilnehmenden 
Kindern noch lange in Erinnerung bleiben. 
Wie ihr auch aus dem Jahresbericht des Technischen Leiters 
entnehmen könnt nahm eine stattliche Zahl von Clüblern am 
Velorennen des Velo Club Maseltrangen teil. 
Bereits vor den Herbstferien startete das JO Turnen mit einer 
stattlichen Zahl von 45 JO Kindern. Die JO ist darauf 
angewiesen, dass genügend Leiter zur Verfügung stehen. 
Ebenfalls werden die finanziellen Ausgaben grösser werden so 
muss unser altes Stangenmaterial nach und nach 
ausgewechselt werden. Auch unsere Startnummern werden 



nicht neuer. Dies bedeutet, dass wir noch mehr auf die 
Einnahmen aus dem  HAFUTU angewiesen sind und somit 
auch dort die Helfer zahlreich erscheinen müssen 
Nachdem schneearmen vergangenen Winter und dem 
verregnetem Sommer, konnten wir vergangene Woche bereits 
den Schnee riechen. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern im 
speziellen meinen VS Kollegen und dem OK HAFUTU herzlich 
für die geleistete Arbeit bedanken. Ich hoffe, dass im Sommer 
nicht alles Wasser ausgegangen ist und wir einen 
schneereichen kalten Winter vor uns haben. 
Jona im Oktober 14 der Sprechende. 
 


