Jahresbericht Vereinsjahr 2016/2017
An der heutigen Versammlung blicken wir auf ein aktives Vereinsjahr 2016/2017
zurück, in dem wir gemeinsam viele spannende Vereinsmomente erleben durften. Das
Jahr stand massgeblich im Zeichen des Umschwungs und des Aufbruchs, hat doch
die Themengruppe „Zielgruppenorientiertes Jahresprogramm“ neue Inputs gesetzt
und verschiedene neue Anlässe ins Leben gerufen. Insbesondere im Sommer wurde
neu eng mit dem Veloclub Maseltrangen zusammengearbeitet. So konnten wir
insgesamt ein vielseitiges Programm anbieten, welches (hoffentlich) für die meisten
Mitgliedern etwas geboten hat. Wir sind überzeugt, dass es noch etwas Zeit braucht
um die Neuerungen zu etablieren. Gerne werden wir – sofern ihr diese Einschätzung
ebenfalls teilt – auch das Jahr 2017/2018 mit leichten Anpassungen in ähnlichem
Rahmen gestalten.
Hallenfussballturnier
Den Auftakt ins Vereinsjahr machte wie gewohnt das Hallenfussballturnier am 19.
Und 20. November. Dank grossem Einsatz von Clubmitgliedern, JO-Eltern und
Kindern konnten wir einen schönen Gewinn zur Deckung unserer Vereinsausgaben
einfahren. Hätten wir nicht noch in Helfershirts investiert, könnte man fast von einem
Rekordergebnis sprechen. Dem Organisationskomitte – letztmals unter der Leitung
von Lukas Germann – sowie den Helferinnen und Helfern gebührt ein recht
herzliches Dankeschön.
Im Rahmen des Hafutu durften wir auch unsere neuen Clubanzüge in Empfang
nehmen; Für viele so etwas wie vorgezogene Weihnachten. Das neue, auffällige
orange-blau sorgte auf den Skipisten für so machen Hingucker. Ein grosses
Dankeschön an dieser Stelle an alle Sponsoren und die Vertreter von Bannwart
Sport, welche die Beschaffung überhaupt erst möglich gemacht haben.
Eröffnungsweekend
Bei tollen (kunst)Schnee Bedingungen duften wir am 3. und 4. Dezember 2017 in
Ischgl den Auftakt in die Skisaison geniessen. Bei bestem Wetter genossen wir das
von Kurt Eggmann organisierte Eröffnungsweekend und zeigten uns erstmals im
neuen modernen Ski-Outfit.
Skitreffs
Verteilt über die Monate Dezember bis März boten wir vier Skitreffs an. Am 29.
Dezember starteten wir Schneebedingt in den Flumserbergen. Dies gemeinsam mit
der JO. Am 7. Januar und am 4. Februar waren wir Clübler auf den Ammler Pisten
unterwegs. Der Skitreff im März musste leider aufgrund der Schneebedingungen und
mangels Anmeldungen abgesagt werden. Im Grund bieten die Skitreffs allen
Mitgliedern des Clubs eine gute Gelegenheit ihrem Hobby – dem Skifahren –
nachzugehen. Vorausgesetzt sind jedoch natürlich gute Schneebedingungen; aktuell
leider nicht immer der Fall.

LinthCUP
Trotz schwierigen Schneebedingungen konnten in diesem Vereinsjahr sämtliche
sechs LinthCUP Rennen – wenn auch nicht immer plangemäss – durchgeführt werden.
Erfreulicherweise gelang es uns am 21. Januar unserer Rennen plangemäss am Skilift
Sell durchzuführen. Dank grossem Einsatz aller Helfer konnten wir den
Rennläuferinnen und Rennläufern ein tolles Skispektakel bieten. Für euren Einsatz an
dieser Stelle nochmals ein recht herzliches Dankeschön! Es konnten viele tolle
Resultate eingefahren werden. Für die Details verweise ich gerne auf die Berichte der
JO-Leiterin und des technischen Leiters. Mit grosser Freude konnte ich jedoch
feststellen, dass wir am LinthCUP Absenden vom 29. April in Kaltbrunn mit allen JOKindern, Eltern und Clüblern mit Abstand die grösste Delegation stellten und für
entsprechend gute Stimmung sorgten.
Langlauftreffs
Der Cologna-Effekt hielt – wenn auch etwas verspätet – im Skiclub Schänis Einzug.
Neu nahmen wir drei Langlauftreffs ins Jahresprogramm auf, wobei deren zwei
durchgeführt werden konnten. Insbesondere der erste Anlass vom 14. Januar 2017
bot auch für Langlauf-Anfänger eine gute Gelegenheit, etwas Langlauf-Luft zu
schnuppern und eine neue Sportart auszuprobieren. Gerne bieten wir auch in diesem
Jahr einen solchen Einsteiger Anlass an.
Bogmen-Frohsinn-Derby
Grosses Wetterglück hatten die Organisatoren des Bogmen Frohsinn Derby vom 28.
Januar. Just an diesem Wochenende lag genug Schnee, damit fast die ganze Strecke
von der Bogmen bis zum Frohsinn befahren werden konnte. Entsprechend gross war
die Teilnehmerzahl und der Spassfaktor der Starterinnen und Starter.
Ski Weltmeisterschaft St. Moritz
Bei vermeintlich schönstem Wetter machten wir uns am 11. Februar 2017 auf an die
Herrenabfahrt der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz. Erfreulicherweise durften wir
auch zahlreiche Nichtmitglieder willkommen heissen und konnten so dank der
hervorragenden Organisation von Sepp Zahner sogar noch auf einen grösseren Car
upgraden. So machte sich eine beachtliche Schänner-Schar auf an den Corviglia Hang.
Oben angekommen hiess es dann zu warten…warten, warten, warten, bis das Rennen
Schliesslich aufgrund einer Nebelbank abgesagt werden musste. Dennoch liessen wir
es uns nicht nehmen noch etwas zu feiern, bis wir schliesslich den Bus zurück in
Richtung Schänis bestiegen. Alle diejenigen, welche am Sonntag nochmals nach
St.Moritz fuhren, wurden schliesslich führ ihre Geduld doch noch verwöhnt, durften sie
doch den Sieg von Beat Feuz feiern.

Schneesportplausch
Nachtskifahren, Eisstockschiessen, Schneeschuhwandern und Fondueplausch
standen anlässlich des Schneesportplauschs vom 17. Februar 2017 auf dem
Programm. Für einmal – ihr mögt es nicht glauben – machte uns der viele Schnee
einen Strich durch die Rechnung. Da das Eisstockfeld nicht rechtzeitig geräumt
werden konnte, beschränkten wir uns auf das Nachtskifahren. Trotzdem durften wir
einen geselligen Abend geniessen.
Clubrennen
Am 4. März stand das von Manuel Kempf organisierte Clubrennen sowie der
Clublanglauf auf dem Programm. Erstmals genossen wir den anschliessenden
Spaghettiplausch direkt vor Ort im Monte Mio in Amden. Trotz zunächst frühlingshafter
Temperaturen und starkem Wind konnten wir unser Rennen durchführen. Die
Bedingungen forderten allerdings von allen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern alles
ab. Insbesondere die tiefen Bedingungen beim Langlauf machten einen Sondereffort
notwendig. Sodass die Anwesenden beim Spaghettiplausch gerne zupackten.
Skiweekend Ftan
Den Skiwinter schlossen wir wie gewohnt mit dem Skiweekend in Ftan ab. Am 18. Und
19. März zogen die Skiclüblerinnen und Skiclübler ihre letzten Schwünge an den
Hängen von Motta Naluns. Ein herzliches Dankeschön an Kurt Eggmann für die
abermals gelungene Organisation.
Velotouren und Trainings mit dem VCM
Das Sommerproramm gestalteten wir – wie bereits erwähnt – über weite Strecken
zusammen mit dem Veloclub Maseltrangen. So durften wir jeweils am Dienstag und
Mittwoch am Herren und Damen Rennradtraining und am Donnerstag am Biketraining
teilnehmen. Die geübteren Velofahrer hatten zudem die Gelegenheit, an weiteren
Tagesausfahrten des Veloclubs teilzunehmen.
LinthCUP Fussbalturnier
Bei vermeintlich schönem Sommerwetter traf sich das SCS Skiteam am 18. August
zum LinthCUP Fussballturnier. Dabei meinte es Petrus jedoch nicht gut mit uns. Nach
zwei absolvieren Spielen öffnete er seine Schleusen derart, dass das Turnier
abgebrochen werden musste. Die restlichen Partien wurden dann im Wettnageln
ausgetragen; Eine Disziplin in der wir offensichtlich noch etwas Nachholbedarf haben.
Immerhin reichte es noch zu einem Sieg und wir konnten unser Gesicht so
einigermassen wahren.

Velorennen Weesen-Altschen
Unter der Leitung von Kari Gmür startete am 26. August ein motiviertes Team des SCS
am Velorennen Weesen-Altschen. Dank einer geschlossenen Teamleistung konnten
die Starter den 4. Rang in der Kategorie Team herausgefahren werden.
Clubrennen Veloclub Maseltrangen
Den Schwung aus dem Rennen vom 26. August konnten die Velofahrer mitnehmen
und am 16. September zum Clubrennen des Veloclub Maseltrangen antreten. Die
Teilnehmer gaben im Flache- und Bergrennen ihr Bestes und konnten ansprechende
Resultate erzielen.
Grasskifahren
In den Genuss eines aussergewöhnlichen Ski-Erlebnisses kamen wir am 23.
September im Rahmen der Grasski Schweizermeisterschaften im Atzmännig. Auf
Einladung des GSC Linth durften wir mit Club und JO einmal mehr Grasski-Luft
schnuppern. Kurzerhand wurde das Programm angepasst, damit auch wir als mässig
talentierte Anfänger uns im Wettkampf messen konnten. Dadurch wird der Anlass allen
Teilnehmern sicher in guter Erinnerung bleiben, auch wenn sich der eine oder andere
Sturz nicht abwenden liess.
Wie aufgezeigt, durfte wir gemeinsam ein vielseitiges und spannendes Vereinsjahr mit
zahlreichen schönen, vielleicht aber manchmal auch strengen Momenten erleben. Ihr
alle habt mit eurem Tun, mit eurem Sportsgeist dazu beigetragen. Dazu ist euch euch
zu danken. Für mich war es eine lehrreiche und spannende erstes Präsidialjahr,
welches nicht nur darum, sondern auch dank der engagierten Arbeit der
Projektgruppen viele Neuerungen mit sich brachte. So gebührt der Projektgruppe
Kommunikation unter der Leitung von Aline Aubry und der Projektgruppe
zielgruppenorientiertes Jahresprogramm unter der Leitung von Ernst Schwitter ein
recht herzliches Dankeschön für die eingesetzte Freizeit. Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle auch den Ansprechpersonen, welche mit ihrem Organisationstalent zur
Entlastung des Vorstandes zahlreiche Anlässe aktiv mitgestaltet haben. Nur dank euch
kann das Vereinsleben dermassen aktiv gestaltet werden. Bravo!
Benken, 24. Oktober 2017
Sandro Morell, Präsident

