
 

 

 
 
 
 
 

Jahresbericht Vereinsjahr 2018/2019 
 
Ins vergangene Vereinsjahr starteten Abermals mit dem beliebten Skiturnen am Freitagabend 
Aufgrund des grosszügigen Entgegenkommens der Schwinger war es uns stets möglich in der 
Chastlihalle zu trainieren. Um etwas Abwechslung hineinzubringen wichen wir unter der 
Leitung von Damian einmal in die Kletterhalle ins SG aus. Am sogenannten Weihnachtsturnen 
vom 21. Dezember wurden die Teilnehmer zudem mit feinem Punch und Glühwein überrascht.  
 
Direkt nach der HV fand am 17./18. November das Hafutu statt, welches vom Team um 
Damian Bruhin mit viel Engagement organisiert wurde. Wie wir im Kassenbericht noch 
erfahren werden, durften wir erneut ein Rekordergebnis einfahren. Allen Helfern und 
insbesondere dem OK gebührt dafür ein recht herzliches Dankeschön. 
 
Alles in Allem durften wir dann auch einen guten Skiwinter mit tollen Trainingsbedingungen 
erleben. Den Einstieg machten wir am 1. Dezemberwochenende mit einem Skiweekend, an 
dem wir bei zauberhaften Wetter- und Schneeverhältnissen gleich das ganze Hotel füllten. Mit 
einem lehrreichen Leiterworkshop, der von Regina geleitet wurde, nutzten wir das Skiweekend 
auch, um uns auf die JO Saison optimal vorzubereiten. So war das Skiweekend auch in der 
vergangenen Saison ein frühes und schönes Highlight. Herzlichen Dank an Damian und Felix 
für die grosse organisatorische Arbeit. 
 
Der frühe Schneefall ermöglichte unseren JO-Kids und auch den Clüblern einen frühen 
Einstieg in den Trainingsbetrieb. Erfreulicherweise konnte auch alles sechs LinthCUP Rennen 
plangemäss, insbesondere auch am geplanten Durchführungsort abgehalten werden. 
Erfreulich natürlich auch, dass wir unsere beiden Rennen am 19. Januar bei besten 
Bedingungen am Sellhang fahren konnten. Dank dem Einsatz von euch allen konnten wir allen 
Rennläuferinnen und Rennläufern einen tollen Wettkampf bieten. Herzlichen Dank! Ein ganz 
besonderes Dankeschön gilt Hans Rüdisüli, der bei den Rennen als technischer Leiter amtete 
und die Hauptorganisationslast trug. Dafür hast du dir einen kräftigen Applaus verdient! 
 
Resultatmässig lieferten wir uns im LinthCUP mit dem SC Gommiswald einen langen Kampf 
um die 3. Position in der LinthCUP Gesamtwertung. Leider liessen wir uns auf der Zielgerade 
noch abfangen, sodass es um etwas mehr als 100 Punkte nicht ganz für eine 
Podestklassierung reichte. Besser machte es da die JO, welche nur knapp hinter Amden den 
2. Rang herausfuhr. In den Einzelwertungen durften wir verschiedene schöne erfolge 
verbuchen. So fuhr Helena Wildhaber bereits im 1. Jahr bei den Juniorinnen den 2. 
Gesamtrang heraus. Ebenfalls als zweiter rangierte Guido Holdener in der Kategorie Herren 
3 und auch Reto Holderen bei den Herren 2. Abgerundet wurden die guten Ergebnissen mit 
einem 3. Rang von Paul Zahner ebenfalls bei den Herren 2. Nicht „nur“ Podestplätze sondern 
gar einen Doppelsieg vermochten wir in den JO Kategorien zu verbuchen. So gewann bei den 
JO Kids Mädchen Lorena Mettler vor India Huber. Auch Ivano Huber, Aurelia Mettler und 
Chiara Rüdisüli konnten sich in der Gesamtwertung auf dem Podest platzieren. Wie ihr seht, 
ist für Rennfahrernachwuchs gesorgt! 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Erstmals seit längerer Zeit versuchten wir für den Club einen „dosierten“ Renntrainingsbetreib 
zu organisieren. Von den geplanten drei Trainings konnten immerhin deren zwei durchgeführt 
werden. Da die Trainings auf gute Resonanz stiessen, werden wir auch im kommenden Jahr 
das eine oder andere Renntraining im Programm anbieten.  
 
Im Winter 2018/2019 waren für die Nichtrennfahrer zwei Skitreffs geplant. Jedoch mussten 
beide Skitreffs mangels Teilnehmern abgesagt werden. Wir werden auch im Jahresprogramm 
2019/2020 nochmals Skitreffs anbieten und je nach Teilnehmerzahlen entscheiden, wie wir 
künftig damit verfahren wollen.  
 
Unter keinem guten Stern stand der Einstieg in die Langlaufsaison. Der Einsteiger-Event vom 
23. Dezember 2019 musste witterungsbedingt abgesagt werden. Die im Januar und im 
Februar geplanten Langlauftreffs konnten dann aber immerhin doch noch durchgeführt werden. 
Gerne nehmen wir auch in diesem Jahr wieder einen Anlauf und versuchen zum Saisonstart 
einen Anlass anzubieten, der sich für Einsteiger/Kinder eignet.  
 
Am 8. Februar 2019 organisierte Ernst Schwitter wie im vergangenen Jahr einen 
Schneesportplausch in Amden. Die Gruppe konzentrierte sich in diesem Jahr auf das 
Nachtskifahren, da sich für das Eisstockschiessen nicht genügend Interessierte fanden. Bei 
einem feinen Fondue konnten sich die Teilnehmer nach den flotten Schwüngen auf der 
Arvenpiste im Monte Mio wieder stärken und aufwärmen. 
 
Am 17. Februar 2019 führten wir das Clubrennen bzw. den Clublanglauf in Amden durch. Die 
Verhältnisse an der Sell-Piste präsentierten sich vielversprechend und anders als im Vorjahr 
machte uns auch der Nebel keinen Strich durch die Rechnung. So konnten wir beide Läufe 
bei besten Bedingungen absolvieren. Für den anschliessenden Clublanglauf wählten wir 
wiederum die Einsteigerschlaufe auf dem Arventritt als Rennstrecke aus. Diese Wahl hat sich 
bezahlt gemacht, durften wir doch insbesondere in der Frauenkategorie so viele 
Längläuferinnen wie schon lange nicht mehr begrüssen. Auch verschiedene JO Kinder 
versuchten sich vor Ort spontan auf den schmalen Latten. Von den erlittenen 
Wettkampfstrapazen konnten wir uns danach im Monte Mio bei einem feinen Spaghetti-
Plausch erholen, der von Manuel Kempf bestens organisiert wurde.  
 
Infolge der LinthCUP Gesamtverantwortung im vergangenen Jahr war es an uns, das 
LinthCUP Absenden zu organisieren. So luden wir die Rennfahrerinnen und Rennfahrer am 
30. März 2019 zu uns in die Mehrzweckhalle ein. Traditionsgemäss warteten wir mit 
Tanzmusik, einer tollen Tombola, glitzernden Pokalen und wunderbaren Teilnehmerpreisen 
für alle Anwesenden auf. Für das leibliche Wohl sorgte unsere Küchencrew rund um Ruedi 
und Kari und für optimale Unterhaltung war mit einem amüsanten Kurzfilm gesorgt. Dank dem 
unermüdlichen Einsatz von euch Helferinnen und Helfern meisterten wir den Besucheransturm 
mit Bravour. Ein ganz grosses Dankeschön euch allen für euer Engagement im Rahmen des 
Finalabends! Ganz besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle nochmals das 
ausserordentliche Engagement meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem LinthCUP OK. Wie 
wir im Rahmen des Kassenberichts gehört haben, durften wir ein tolles Ergebnis erzielen. Dies 
wäre ohne das unglaubliche Engagement der OK-Crew schlichtweg nicht möglich gewesen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Manuel Kempf im Sponsoring, Cindy Eichenberger als Aktuarin, Claudia Wildhaber im Ressort 
Finanzen, Damian und Aline im Ressort „Abendprogramm“ und Kari und Ruedi im Ressort 
„Festwirtschaft“ liessen nichts unversucht, um den LinthCUP 2019 zu einem besonderen 
Erlebnis zu machen. Ich bitte um einen grossen Applaus für all jene, welche sich zu Gunsten 
unseres Vereins einmal mehr unglaublich engagiert ins Zeug gelegt haben! 
 
Im Rahmen der LinthCUP-Gesamtverantwortung zeichneten wir im vergangenen Vereinsjahr 
auch für die Durchführung des LinthCUP Fussballturniers verantwortlich.  Dieses führten wir 
am 21. Juni 2019 in Weesen durch. Dank der guten Kontakte zum FCW hielt sich der 
organisatorische Aufwand in Grenzen, konnten wir doch auf eine hervorragende Infrastruktur 
zurückgreifen. In sportlicher Hinsicht vermochte sich abermals der SC Amden durchzusetzen, 
der einmal mehr mit einer sehr talentierten Truppe zum Turnier antrat. Seitens SC Schänis 
konnten wir in einer spektakulären Abwehrschlacht immerhin den SC Gommiswald bezwingen, 
auch wenn gewisse konditionelle Defizite schonungslos aufgedeckt wurden. Alles in allem 
Stand die Geselligkeit im Vordergrund und dieser wurde auch in diesem Jahr genüge getan.  
 
Im Sommer kamen dann schliesslich auch die Velofahrer in unserem Verein zum Zug. So 
nahmen diverse Mitglieder an der 30. Austragung des Velorennens Weesen-Altenschen teil. 
Zum Jubiläumsrennen des SC Amden steuerten wir dem SC Amden im Sinne eines kleinen 
Obulus und als Zeichen der Verbundenheit ein kleines Bierfässchen für das Absenden bei. 
Sportlich vermochten wir unter zahlreichen starken Teams den 3. Gruppenrang 
herauszufahren. Herzliche Gratulation den erfolgreichen Rennfahrern! Da verschiedene 
unserer Mitglieder Gefallen am Pedalen gefunden haben, waren wir Ende August auch mit 
verschiedenen Fahrern am Clubrennen des VCM präsent und stellten unsere Kondition unter 
Beweis. Gratulation zu den guten Resultaten! 
 
Den Sommer liessen wir schliesslich am 24. August bei besten Bedingungen an einem SUP-
Plausch in der Mietstation von Michi Seliner im Gäsi ausklingen. Zum Nachtessen gab es feine 
von Hans grillierte Leckereien. Bis zur fortgeschrittenen Stunde übten wir uns auf den 
wackligen SUP-Brettern. Ein recht herzliches Dankeschön an Michi und Hans, welche 
massgeblich zum Erfolg dieses Anlasses beigetragen haben. 
 
Zum Schluss ist es mir ein grosses Anliegen allen zu danken, welche sich im vergangenen 
Jahr für unseren Verein verdient gemacht haben. Angefangen bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Vorstand, über die Ansprechpersonen bei den jeweiligen Anlässen, das 
überaus engagierte LinthCUP OK, bis zu allen, die einen Helfereinsatz am Hafutu, am LintCUP 
Rennen oder am LinthCUP Absenden geleistet haben: Euch allen gebührt ein grosses 
Dankeschön; so macht es Spass! 
 
 
Benken, 26. Oktober 2019 
 
Sandro Morelli, Präsident 


