Jahresbericht Saison 2017/2018
Ins vergangene Vereinsjahr starteten wir mit dem neu belebten Skiturnen in die
Saison. Aufgrund der Hallensituation in Schänis war jedoch ein regelmässiges
Turnen am Freitagabend in der Chastlihalle nicht möglich. Teilweise haben wir
das Training mit der JO zusammengelegt oder haben auswärts im Hallenbad oder
der Kletterhallte Spezialtrainings durchgeführt. Aufgrund des frühen Schnees
konnten wir aber schon etwas früher als vorgesehen auf die Skis wechseln.
Direkt nach der HV fand am 18./19. November das Hafutu statt, welches vom
Team um Damian Bruhin mit viel Engagement organisiert wurde. Insbesondere
danke dem Trinkfesten Teilnehmer „FC Walde“ konnten wir 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 erleben. Den Einstieg
machten wir am 1. Dezemberwochenende mit einem Skiweekend, an dem wir
bei zauberhaften Wetter- und Schneeverhältnissen gleich das ganze Hotel füllten.
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, auch wenn der Schnee zumindest in
Goldingen, denkbar knapp war. Hinsichtlich der erzielten Resultate verweise ich
auf den Bericht des technischen Leiters.
Im Winter 2017/2018 waren auch vier Skitreffs geplant, wovon deren drei
durchgeführt wurden. Dabei kürten wir 30. Dezember 2017 aufgrund der
schlechten Wetterbedingungen auch eher den Jass- als den Skichampion. Das
Skifahrerische Können war dann aber am 3. März gefragt, als wir unter der
organisatorischen Verantwortung von Sepp Tremp ein Rennen um den
Arvenchampion austrugen.

Am 6. Januar 2018 führ eine kleine Schänner-Schar nach Adelboden an das
Weltcuprennen. Dank den Kontakten von Sepp Zahner durften wir uns der
Carfahrt der Federischellner anschliessen. Bei bestem Wetter genossen wir den
Skirennsport und – was fast wichtiger ist- den einen oder anderen
„Chäsbrägel“ oder das eine oder andere „Chelli“.
Am 13. Januar 2018 kamen die Langläufer zum Zug. Unter der fachkundigen
Anleitung von Roman und Lukas Düring wurde auf dem Ricken bei knappen
Schneeverhältnissen an der Technik gefeilt. Man munkelt selbst erfahren Läufer
hätten noch den einen oder anderen technischen Mangel im Laufstiel aufgezeigt
erhalten. Weitere Langlauftreffes konnten leider nicht mehr durchgeführt
werden. Die Schneebedingungen auf dem Ricken waren in den darauffolgenden
Monaten derart Bescheiden, dass dort an ein Training nicht zu denken war.
Auf Einladung von Kurt Eggmann fand am 27. Dezember 2018 der Schlittel- und
Fondueplausch auf der Alp Rietmarren statt. Vorwiegend Rüdisülis und Kägis
genossen ein von Kurt zubereitetes Fondue hoch oberhalb des Rickens.
Am 3. Februar 2018 organisierte Ernst Schwitter wie im vergangenen Jahr einen
Schneesportplausch in Amden. Bei eisigen Temperaturen vergnügten wir uns mit
Nachtskifahren und Eisstockschiessen. Bei einem feinen Fondue konnten wir uns
anschliessend im Monte Mio wieder stärken und aufwärmen.
Am 18. Februar 2018 führten wir das Clubrennen bzw. den Clublanglauf in
Amden durch. Die Verhältnisse an der Sell-Piste präsentierten sich
vielversprechend, wobei uns der Nebel leider zu einer Programmanpassung
zwang. So konnte aus Sicherheitsgründen nur ein Riesenslalom-Lauf
durchgeführt werden. Dafür nahmen umso mehr Wettkämpfer am
anschliessenden Clublanglauf teil, wobei es die Zeitmesser durchaus schwer
hatten, die Läufer im dichten Nebel auszumachen. Von den erlittenen
Wettkampfstrapazen konnten wir uns danach im Monte Mio bei einem feinen
Spaghetti-Plausch erholen, der von Manuel Kempf bestens organisiert wurde.

Am 4. März 2018 stellten wir zwei Teams am Tanzbodenderby. Bei
wunderbarstem Frühlingswetter nahmen wir die Abfahrt vom Tanzboden in
Angriff. Wir stellten ein reines JO-Mädels Team, welches den starken 7. Rang
herausfuhr. Wie vor zwei Jahren brillierte auch das Skiclubteam. Mit einer
äusserst kompakten Teamleistung und insbesondere einem Sondereffort von
Teamsenior Kurt Eggmann und Team-Dame Cindy Gmür konnten wir unseren
obligaten 3. Rang verteidigen.
Die Skisaison beendeten wir wie gewohnt mit dem Skiweekend in Ftan, welches
am 17. und 18. März 2018 stattfand. An den Hängen von Motta Naluns zogen die
Teilnehmer ihre letzten Spuren in den Bündner Frühlingsschnee. Unter der wie
gewohnt fachkundigen Leitung von Kurt Eggmann, kam auch das kulinarische
Wohl nicht zu kurz, sodass alle Teilnehmer trotz nicht ganz optimalen
Witterungsbedingungen und technischen Schwierigkeiten bei den
Bezahlungsterminals der Sportbahnen zufrieden ins Unterland zurückkehrten.
Bereits am 24. März 2018 fand das LinthCUP Absenden in Amden statt. Dort
freute sich die zahlreich erschienene „Schännerschaar“ über viele
Podestplatzierungen und blickte nochmals auf die abgelaufene Rennsaison
zurück. Die Erwachsenen trafen sich auf ein Getränk an der Skiclubbar oder
tanzten zu den Klängen des engagierten DJ’s. Die JO-Kinder kamen bei der
traditionellen Ammler Hallenbaddisco wie gewohnt nicht zu kurz.
Am 9. Mai feierte die Raiffeisen Schänis-Weesen-Amden und wir waren als
Helfer gefragt. Mit 35 Personen standen wir im Einsatz und leisteten über 200
Helferstunden. Dafür haben wir einen schönen Zustupf in unsere Vereinskasse
erhalten. Erfreulicherweise durften wir auch auf tatkräftige Unterstützung aus
Kreisen der JO und insbesondere auch von JO-Eltern zählen. Allen welche einen
Einsatz geleistet haben, gebührt ein recht herzliches Dankeschön.
Im Sommer kamen dann schliesslich die Velofahrer zum Zug. So nahmen diverse
Mitglieder am Velorennen Rennen Weesen-Altenschen und am Clubrennen des
VCM, welches dieses Jahr nicht zur Jahreswertung zählt, teil.

Abgesagt werden musste leider das LinthCUP Fussballturnier. Die
Witterungsbedingungen am geplanten Datum bzw. dem Verschiebedatum
waren zu misslich.
Den Sommer liessen wir schliesslich aber am 18. 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 und
Silvan Bruhin konnte gar noch ein Intensivschwimmtraining für sein
Saisonhighlight absolvieren. 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 bis zu allen, die einen
Helfereinsatz am Hafutu oder der Raiffeisen-GV geleistet haben: Euch allen
gebührt ein grosses Dankeschön!
Benken den 26. Oktober 2018
Sandro Morelli, Präsident

