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Vorstand Ski-Club Finstersee, August 2020

Zugunsten besserer Lesbarkeit verwenden wir teilweise die männliche Form. Frauen sind jedoch stets mitgemeint.

Edgar Schuler
Präsident Ski-Club Finstersee

VORWORT

Liebe Ski-Club Familie

Was war das für ein Winter! Endlich 
gab es mal wieder ausgiebig viel 
Schnee! Herrlich!
Und das Jubiläum war (endlich) auch 
vorbei und wir hatten den Kopf 
wieder frei für eine ganz normale 
Saison. Aber ihr wisst es alle, es 
wurde leider keine normale Saison.

Eines ist aber normal geblieben! 
Nämlich, dass wir mit diesem Club-
heftli auf die vergangene Saison 
zurückschauen. Im Oktober 1998 
ist es zum ersten Mal erschienen. 
Ihr haltet also die 24. Ausgabe in 
der Hand. Sie gibt euch einen Über-
blick darüber, was im letzten Winter 
stattfi nden konnte, oder auch eben 
nicht.

Wie auch immer … ich wünsche 
Euch viel Freude beim Lesen.

Herzliche Grüsse
und „bliibid gsund“!
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Enthüllung Jubiläumsbuch mit Edgar, Melanie und Franz
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76. GV &
VERNISSAGE JUBILÄUMSBUCH

Die Veröff entlichung des Jubiläumsbuches fand kurz vor der 76. General-
versammlung vor dem Rathaus in Menzingen statt. Nebst den Machern 
des Buches erwiesen auch der Gemeindepräsident Andreas Etter und 

die Gemeinderätin Barbara Beck die Ehre.

 21 .  AUGUST 2020
RESTAURANT RÖSSLI ,  MENZINGEN

VERNISSAGE
JUBILÄUMSBUCH

18:00 Uhr Buchvernissage auf 
dem Ratshausplatz anschlies-
send Nachtessen und GV.
Edgar eröff net die Buchvernis-
sage auf dem Ratshausplatz bei 
schönstem Wetter und heissen
Temperaturen.
Franz als Autor des Jubiläums-
buches enthüllt das Buch unter 
grossem Applaus von allen An-
wesenden. Er richtet ein paar 
Worte an die Versammlung und 
sagt, dass jetzt, 4 Jahre nach der 
ersten Idee das Jubiläumsbuch 
fertiggestellt ist und die vielen 
Anekdoten, Informationen 
und Dokumentationen in ver-
schiedene Kategorien aufgeteilt 
sind. Das Jubiläumsjahr ist ein 
grosser Teil des Buches. Er 
dankt auch Brigitta von Holzen 
als Lektorin und Melanie Jordi 
für die Gestaltung des Buches. 
Franz ist überzeugt, dass dieses 
Buch einen grossen Wert für die 
Geschichte von Finstersee und 
die Gemeinde Menzingen hat. 
Die Versammlung bestätigt die 
Worte mit einem grossen, dank-
baren Applaus.
Edgar unterstreicht nochmal 
die fast unvorstellbar Anzahl 
an Stunden die Franz in dieses 
Buch investiert hat und bedankt 
sich bei Franz, Melanie und 
Brigitta. Er gibt bekannt, dass 
nach dem offi  ziellen Teil der GV 

jedes Clubmitglied ein Exemplar 
gratis erhalten wird. Weitere 
Exemplare können auf der Raif-
feisenbank, der Kantonalbank 
oder der Bibliothek für CHF 30.- 
erworben werden.
Andreas Etter, Gemeindepräsi-
dent gratuliert dem Ski-Club 
für 75 Jahre aktives gestalten 
des Menzinger Lebens. Ein so 
grosses Buch mit so vielen Epi-
soden zeigen, dass der Ski-Club 
Finstersee nicht nur ein Ski- Club 
ist, sondern ein spezieller und 
wichtiger Verein. Er dankt auch 
dem Autor Franz Staub und 
wünscht dem Ski-Club nur das 
Beste für die nächsten 75 Jahre.
Edgar informiert über den wei-
teren Verlauf mit Abendessen 
unter freiem Himmel, dann 
um 20.30 Uhr die GV im Rössli 
(Masken und Desinfektionsmit-
tel stehen bereit) Das Dessert 
gibt es dann anschliessend wied-
er unter freiem Himmel.

76. GENERALVER-
SAMMLUNG

Edgar eröff net die Versammlung 
und begrüsst die Anwesenden. 
Er gibt noch die Anweisung zur
Einhaltung der Corona-Richtlin-
ien. Auch erklärt er, dass die 
Einladungen gemäss Statuten 
zwar alle schriftlich versandt 
wurden aber natürlich verspätet 
da die GV vom ursprünglichen 
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Datum auf Grund der Corona-Situ-
ation auf heute verschoben werden 
musste. Dazu gibt es von der Ver-
sammlung keine Einwände.
Edgar hoff t auf einen zügigen 
Verlauf der GV und erklärt die Ver-
sammlung als eröff net.
Die Traktandenliste haben die Ver-
einsmitglieder mit der Einladung 
erhalten und es ist kein Antrag für
Änderungen eingegangen. Somit 
wurde diese einstimmig genehmigt.

Traktandum I
Appell und Wahl der Stimmen-
zähler
Anwesende Ehrenmitlieder    5
Anwesende Clubmitglieder  48
Anwesende Total   53
Absolutes Mehr   27

Anwesende Gäste ohne Stimmrecht 
2 (Barbara Beck und Andreas Etter)
Stimmenzähler Flavia Lercher und 
Linda von Holzen

Traktandum II
Protokoll der letzten Generalver-
sammlung vom 15. Juni 2019
Das Protokoll der letzten Gener-
alversammlung ist im Clubheftli 
Saison 2019/2020 abgedruckt. Das
Protokll wird von der Versammlung 
einstimmig genehmigt. Edgar dankt 
Carmen Pfoster für das Erstellen
des Protokolls.

Traktandum III
Mutationen
Austritte:             Vreni Blaser-Kälin
Das von Herzen geschriebene 
Austrittschreiben von Vreni Blaser 
wurde von Edgar vorgelesen und 
mit Applaus zur Kenntnis genom-
men.
Eintritte:               Kälin Christian
Übertritte von JO:  Nando Schuler
Die neuen Mitglieder werden mit 
Applaus in der SCF-Familie willkom-
men geheissen.
Alter Bestand Clubmitglieder:     137

Neuer Bestand Clubmitglieder:  138

Traktandum IV
Jahresberichte
Die Jahresberichte wurden im Club-
heftli Saison 2019/2020 abgedruckt 
und den Clubmitgliedern zusam-
men mit der Einladung zugesandt.
Die Bercihte des Präsidenten Edgar 
Schuler und die übrigen Jahresbe-
richte verschiedener Autoren.
Der Präsident Edgar Schuler geht 
noch einmal auf das aussergewöhn-
liche und intensive Jubiläumsjahr
ein und erinnert an die Jubiläums-
GV, das neue Logo, die Skiclub 
Wurst und Brot Aktion, die Swiss-Ski
DV, das Eidgenössische Schwingfest, 
die neuen Skianzüge, Sternwander-
ung und natürlich auch auf die
Clubmeisterschaft am Lauberhorn 
ein. Auch nennt er den positiven 
Auftritt als Verein in der Gemeinde,
dem Kanton sowie auch 
schweizweit. Die neuen Lanzen-
brecher-Konzepte die der Ski-Club 
in Sponsoring, Werbung und Kom-
munikation verwirklicht hat werden 
bereits von anderen Vereinen 
adoptiert. Ebenfalls thematisiert 
er die üblichen Clubanlässe, der 
Schneemangel und das Abrupte Sai-
sonende am 14.03.2020 aufgrund 
der Corona-Pandemie. So früh wie 
dieses Jahr war der Jahresbericht 
noch nie fertiggestellt.
Der ausführliche und eindrückliche 
Jahresbericht wurde von Stephanie 
Elsener zur Abstimmung gebracht 
und einstimmig genehmigt.
Die weiteren Jahresberichte wurden 
im Globo von der Versammlung 
genehmigt.

Traktandum V
Kassa- und Revisorenbericht
1. Teil Jubiläumsrechnung 
vorgestellt von Brigitta (zur Informa-
tion für die Versammlung)
Brigitta dankt der Versammlung für 
das Vertrauen und das Startkapital 

von CHF 20 000.-
Der Umsatz im ganzen Jubiläums-
jahr betrug rund CHF 160`000.-. 
Brigitta erläutert die Zahlen der ver-
schiedenen Anlässe.
Brigitta bedankt sich bei allen 
Helfern, die in diesem Jubiläumsjahr 
zum guten Gelingen beigetragen
haben.
Edgar ergänzt, dass die Entschei-
dung eine Bettelbriefaktion zu 
starten nicht so einfach war, sich 
die Entscheidung aber gelohnt hat 
und die Erwartungen übertroff en 
wurden.

2. Teil Clubkasse
Das Wort geht an Finanzchefi n
Carmen Pfoster. Sie erläutert einige 
Punkte aus der Rechnung:
Die Rechnung 2019/2020 schliesst 
mit einem Ertrag, der über dem 
Budget ist, dies aufgrund eines klei-
neren Aufwands als budgetiert.

Die Ertragsseite wurde grundsät-
zlich aufgrund des Schneemangels 
etwas geschwächt, allerdings erre-
ichte man an der Wilersee-Stafette 
dank weniger Kosten wieder et-
was mehr Ertrag. Der SWISSLOS 
Sportfondsbeitrag ist stark zurück-
gegangen und wird auch für das 
nächste Jahr unter den Beiträgen 
in den Vorjahren liegen. Der Ertrag 
an der Chilbi blieb unter den budg-
etierten Erwartungen. Den grössten 
Ertrag verdanken wir der Überwei-
sung aus der Jubiläumskasse wieder 
in die Clubkasse.

Auf der Aufwandseite wurde 
sowohl für die JO-Alpin wie auch 
die JO-Renngruppe aufgrund 
vieler abgesagter Wettkämpfe 
weniger ausgegeben. Ein grosses 
Dankeschön geht an Dave und 
Regula die mit der Einladung zu 
einem Nachtessen im Restaurant 
Gottschalkenberg nicht nur die 
Kosten für das Vorstandsessen aber 

auch das Danke an das Jubiläums-
OK voll übernommen haben.
Die Ausgaben für die J&S Kurse 
waren um einiges höher als budg-
etiert da doch sehr viele Kurse 
besucht wurden.

Somit zeigt die Bilanz per 30.04.2020 
ein Vermögen von CHF 20`424.94

Edgar fügt noch an, dass das Ziel 
war die CHF 20`000 für das Jubiläum 
wieder zurück in die Clubkasse
fl iessen. Dies wurde nicht ganz er-
reicht. Er spricht den Dank an Dave 
und Regula aus die mit der Ein-
ladung zum Nachtessen ein zusätzli-
ches OK-Essen überfl üssig gemacht 
haben.
Da niemand aus der Versammlung 
eine Frage zur Rechnung hat, gibt 
Edgar das Wort an Bernadette Joller, 
die den Revisorenbericht vorliest 
und beantragt die Rechnung zu 
genehmigen und dem Vorstand 
Decharge zu erteilen.
Die Rechnung wird von der Ver-
sammlung genehmigt und die 
Decharge an den Vorstand erteilt.

Der Präsident bedankt sich bei der 
Versammlung fürs Vertrauen und 
bei der Kassierin Carmen Pfoster
und den Revisoren Bernadette Joller 
und Christian Lotz für ihre Arbeit.

Traktandum VI
Budget- und Jahresbeiträge
Swiss-Ski Clubmitglieder Senioren  

Fr. 60.- (wie bisher)
Swiss-Ski Clubmitglieder Junioren 

Fr. 50.- (wie bisher)
Clubmitglieder ohne Verband

Fr. 30.- (wie bisher)
Budget
Das Budget 2020/2021 orientiert 
sich an der diesjährigen Rechnung. 
Bei den Mitgliederbeiträgen gibt es
etwas mehr Einnahmen, dafür wird 
die Auszahlung vom SWISSLOS 
Sportfond eher kleiner ausfallen. 
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Die Einnahmen bei den Piccolo sind 
wieder budgetiert, in der Hoff nung, 
dass diese auch durchgeführt 
werden können. Auch ist die Chilbi 
mit CHF 1500.- Mehreinnahmen im 
Budget, inzwischen ist aber klar, 
dass diese nicht stattfi nden wird. 
Aktionsanlässe sind soweit keine 
geplant und für die Startgelder der
Renngruppe und der Regio-Fahrer 
wird nach Budget ein spezielles Kon-
to eingerichtet. Für den Vorstand 
und das Helferessen ist weniger 
im Budget da das Zusammensein 
auch bei einem weniger luxuriösem 
Essen stattfi nden kann. Das Budget 
für die ganze Saison schliesst mit 
einem Gewinn von CHF 200.-.

Edgar erinnert, dass in der jetzigen 
Situation mit COVID eine Planung 
sehr schwierig ist und natürlich für
den nächsten Winter viele Fragen 
off en sind.
Die Generalversammlung gene-
hmigt das präsentierte Budget 
einstimmig.

Traktandum VII 
Wahlen
Edgar erwähnt, dass 2020 kein 
offi  zielles Wahljahr ist. Trotzdem 
kommt es zu einer Neuerung. Auf-
grund
des bereits vor 2 Jahren angekün-
digten Rücktritt als Präsident auf 
die nächste GV hat es doch einige 
Gespräche gegeben, um diesen 
Wechsel auch vorzubereiten. In 
diesen Gesprächen ist dann auch 
klar geworden, dass neben Edgar 
als Präsident, auch Gabriela und 
Stephi Elsener sowie Dominic Kanis 
ihre Ämter zur Verfügung stellen 
möchten. Um eine Kontinuität zu 
garantieren wurden Lösungen wie 
folgt gefunden. 
Stephanie Elsener stellt das Sek-
retariat bereits dieses Jahr zur 
Verfügung, Gabriela Elsener wird 
das Amt der JO-Chefi n nächstes 

Jahr an Corina Lercher abgeben 
und Dominic Kanis bleibt noch für 2 
Jahre Material-Chef. Zudem wird die 
Versammlung nächstes Jahr die Ge-
legenheit haben das erste Mal eine 
Frau als Präsidentin zu wählen. Ed-
gar unterstreicht, dass unter seiner 
Präsidentschaft die Frauenquote 
gewachsen ist! Als Präsidentin zur 
Verfügung stellt sich Melanie Jordi. 
Dies wird mit einem grossen Ap-
plaus zur Kenntnis genommen.

Sekretariat 
Für die Ersatzwahl des Sekretariats, 
das Stephi Elsener nach 10 Jahren 
im Vorstand abgibt, hat sich Martina 
Forte zur Verfügung gestellt. Mar-
tina ist seit einigen Jahren im Verein 
und als JO- und Piccolo-Leiterin be-
reits aktiv.
Martina Forte wird von der Ver-
sammlung einstimmig und mit 
grossem Applaus gewählt.

Rechnungs-Revisoren
Christian Lotz ist noch für 1 Jahr 
gewählt. Bernadette Joller stellt sich 
nach 6 Jahren nicht mehr zur
Wiederwahl. Der Vorschlag an die 
Versammlung Aldo Staub als 2. Re-
visor zu wählen wurde mit grossem
Applaus angenommen.

Traktandum VIII
Jahresprogramm
Das Jahresprgramm befi ndet sich 
auf der letzten Seite des Clubheftli, 
welches zusammen mit der Einla-
dung zur GV verschickt wurde.
Edgar stellt die wichtigsten Eckpunk-
te des Jubiläumsprogramms vor:

19.09.2020 50. & letzte Wilsersee-
Stafette mit dem Ziel von 50 bis 60 
Mannschaften wird stand heute 
durchgeführt. Ein Covid-Sicherheit-
skonzept wird im Moment von 
Victoria Hegglin erarbeitet und dann 
dem Kanton zur Prüfung vorgelegt.

27.09.2020 Herbst-Clubwanderung 
wird nur durchgeführt, wenn noch 
ein Organisator gefunden wird. 
Mäggi Zürcher stellt sich spontan 
zur Verfügung die Organisation zu 
übernehmen

04.-06.12.2020 Saisoneröff nung im 
Kaunertal. Diese wird zusammen 
mit dem Trainingswochenende 
der Regiofahrer organisiert und 
entsprechend für viele wieder alte 
Erinnerungen auffl  ackern lassen.

01.01.2021 Besuch Weltcup-Rennen in 
Davos. Ursprünglich war geplant im 
Jubiläumsjahr ein Weltcuprennen 
zu besuchen. Da das Jubiläumsjahr 
aber bereits prall gefüllt war wurde 
diese Idee um 1 Saison verschoben.

Die Chilbi Menzingen ist ebenfalls im 
Programm, wurde aber vom Ge-
meinderat
aufgrund der COVID-Situation bere-
its abgesagt

Das Jahresprogramm wurde ohne 
Ergänzungen oder Änderungen von 
der Versammlung so zur Kenntnis
genommen.

Traktandum IX
Ehrungen
Ein kleines Dankeschön für ihre 
Arbeit durch das ganze Vereinsjahr 
erhalten:
- Sarah Oppliger (Chefi n- Piccolo)
- Wisi Uhr (Renngruppentrainer)
- Victoria Hegglin (Konditionstrainer-
in JO Renngruppe und Regiofahrer)
- Andi Elsener (OK Chilbi Menzingen, 
Bauchef)
- Markus von Holzen (OKP 
Wilersee-Stafette. OKP Chilbi Men-
zingen, Koordinator & Co-Trainer 
Jo- Renngruppe)
-Bernadette Joller (6 Jahre Revisorin)
Allen diesen wurde die geleistete 
Arbeit mit einem kleinen Geschenk 
und einem grossen Applaus ver-

dankt.

Auch verdankt wird die Arbeit des 
«Jubiläums-OK» & „OK DV Swiss-Ski“ 
die als Geschenk ebenfalls auf dem 
Gottschalkenberg auf Einladung von 
Dave und Regula dabei waren.
Weiterer Dank wurde auch an den 
Vorstand, die Trainer, Leiter und 
an alle Helfer ausgesprochen und 
mit einem grossen Applaus von der 
Versammlung unterstrichen.

Ein spezieller Dank geht an dieser 
Stelle an Stephi Elsener die in 
Abwesenheit vor 10 Jahren in der
Sparenhütte in den Vorstand als Ak-
tuarin gewählt wurde. Nach 4 Jahren 
kam dann der Wechsel ins Sekre-
tariat. Heute sind es 10 Jahre 
Vorstand in denen sie mit ihrer 
positiven aber manchmal auch 
kritischen Stimme mitgeholfen hat 
das Vereinsleben zu gestalten und 
organisieren. Ein feiner Rotwein 
und ein Wellness-Wochenende im 
Graubünden sind als Geschenk 
mehr als verdient. Dies wird von der
Versammlung mit grossem Applaus 
bestätigt.

Traktandum X
Diverses
Edgar erwähnt, dass die Bekleidung 
des Jubiläumsshops für die Anprobe 
zur Verfügung stehen und Brigitta 
die Bestellungen im Anschluss an 
die GV gerne entgegennimmt.

Als Ersatz für die Wilersee-Stafette 
wurde im Vorstand die Möglichkeit 
der Durchführung des SwissPass 
Smile Challenge etwas näher an-
geschaut. Diese Durchführung ist 
fi nanziell reizvoll und der Ski-Club 
hat Interesse angemeldet. Für die 
defi nitive Zusage braucht es noch 
ein OK. Edgar bittet, dass sich inter-
essierte bei ihm melden.



Marco Christen
Aktuar Ski-Club Finstersee
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Wilersee Stafette
Marlis Derungs ist aktiv mit der 
Liste, um noch Helfer für den Anlass 
zu fi nden. Bitte an alle sich da ein-
zutragen und mitzuhelfen.
Markus von Holzen als Präsident 
des Stafetten OK informiert, dass 
dies die letzte Stafette sein wird und, 
dass er mit 50 – 60 Mannschaften 
rechnet. Aufgrund der Corona-Sit-
uation wird ein Sicherheitskonzept
ausgearbeitet damit einem ge-
lungenen Fest nichts mehr im Wege 
steht. Viele Vereine haben bereits
eine Teilnahme zugesagt, jetzt ist 
es wichtig noch einen letzten Push 
zu machen, um noch einige mehr 
zu begeistern. Die Naturalpreise 
werden speziell sein, etwas das man 
in keinem Laden kaufen kann.
Markus dankt an Marlis für das or-
ganisieren der Helfer. Diese Worte 
werden mit grossem Applaus quit-
tiert.

Francis richtet sein Wort an die Ver-
sammlung und kündigt an, dass er 
dem Ski-Club und den Skiclub
Familien 10-20 Paar Kinder Ski zur 
Verfügung stellen wird. Um die 
Übergabe zu organisieren schlägt er
einen Übergabetag vor an dem er 
ebenfalls anwesend sein wird. Er 
hoff t, dass dies zu einem perfekten
Skistart für die kleinen Knöpfe ver-
helfen wird. Francis erhält grossen 
Applaus der Versammlung für diese
Grosszügige Geste. Auch dankt er 
dem Ski-Club für alles was er an 
Freude und Erinnerungen hat er-
leben dürfen, die Zeit im Kaunertal, 
die Swiss-Ski DV und auch das Club-
rennen am Lauberhorn. Er dankt 
Edgar als Präsident und auch allen 
Helfer und Sponsoren.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied 
von Edgar Schuler beginnt mit dem 
Wort von Francis Pernet. Zusam-
men mit Vreni Schuler, Marco 
Christen, Markus von Holzen und 

Melanie Jordi werden einige Anek-
doten und Meilensteine in der Ski 
und Ski-Club Geschichte von Edgar 
zum Besten gebracht. Ob bei den 
ersten Versuchen auf Schnee, im 
Kaunertal mit der Renngruppe oder 
dann an extrem Events wie das 25 
Stunden Rennen in Grüsch Danusa 
sowie in der langen Vorstandszeit 
von Edgar, es gibt da viele einma-
lige Erlebnisse. Für die grossartige 
und Jahrzehnte lange Arbeit in 
verschiedenen Positionen bei OK’s, 
Helfereinsätze und natürlich die 20 
Jahre im Vorstand des SCF wovon 13 
Jahre als Präsident wird Edgar die 
Ehrenmitgliedschaft in Form von ei-
nem Paar Ski mit dem Ski-Club Logo 
und der Aufschrift «Naturbursche» 
überreicht.
Edgar wird mit tosender Standing 
Ovation das minutenlang anhält 
als Ehrenmitglied bestätigt und ge-
feiert.
Edgar wendet sich an die Ver-
sammlung und dankt allen für das 
Vertrauen und die Ernennung zur
Ehrenmitgliedschaft und sagt: Der 
Ski-Club Finstersee ist einfach der 
geilste Verein!

Melanie bittet die Versammlung, ihr 
persönliches Buch bereits heute 
entgegenzunehmen.

Edgar spricht nochmal einen Dank 
an Vorstand, Jubiläum-OK, Trainer, 
Leiter und alle Helfer aus. Der Verein 
ist nur was er ist dank jedem einzel-
nen, der mithilft. Ebenfalls geht ein 
grosser Dank an alle Sponsoren, 
Gönnern und an die Gemeinde 
Menzingen sowie an das «Rössli-
Team» für das feine Nachtessen.

Schluss der offi  ziellen Versammlung 
um 22.15 Uhr.
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JAHRESBERICHT PRÄSIDENT

“ Meine letzte Saison als Präsident hatte 
ich mir wahrlich anders vorgestellt.”

VON EDGAR SCHULER

Nach dem umtriebigen Jubilä-
umsjahr sollte es wieder ein ganz 
normales Vereinsjahr, eine ganz 
normale Wintersaison geben. Das 
lag eigentlich auf der Hand … aber 
das war’s dann auch schon mit 
«normal». Die Hand durfte man sich 
nicht mehr geben. Abstand halten 
anstatt gemeinsamer Aktivitäten, 
vieles war ungewiss im Sommer/
Herbst 2020. Die Vorbereitung-
sarbeiten für die Wintersaison 
waren geprägt von Planungsun-
sicherheiten. Eine um die andere 
Vorstandssitzung fand online statt. 
Meine letzte Saison als Präsident 
hatte ich mir wahrlich anders vorg-
estellt! Ich kann aber trotzdem auf 
einige schöne Momente des vergan-
genen Vereinsjahres zurückblicken. 
Zum letzten Mal.

76. Generalversammlung mit 
Vernissage Jubiläums-Buch
Geplant war, die 76. SCF-GV am 
5. Juni 2020 im Restaurant Rössli 
durchzuführen. Leider war dies 
wegen COVID-19 nicht möglich. Der 
Vorstand beschloss darum eine Ver-
schiebung auf den 21. August 2020. 
Und wir hatten Glück! Bei herrli-
chem Sommerwetter konnte ich auf 
dem Rathausplatz 53 Clubmitglieder 
sowie Gemeindepräsident Andreas 
Etter und Gemeinderätin Barbara 
Beck begrüssen. Wir eröff neten 
den Abend mit der Vernissage des 
Jubiläumsbuches. Autor Franz Staub 
berichtete über die Buchentstehung 
und dessen Inhaltskonzept. Er dank-
te speziell Melanie Jordi (Layout) und 
Brigitta von Holzen (Lektorat) für die 
grossartige Zusammenarbeit. Am 
späteren Abend hatte Franz dann 
viel zu tun mit dem Signieren der Ju-
biläumsbücher. Gemeindepräsident 
Andreas Etter würdigte die grosse 
Arbeit von Franz und auch das Wirk-
en des SCF in den letzten 75 Jahren. 
Ein toller und gelungener Abschluss 
des 75-Jahr-Jubiläums.

Nach dem Nachtessen im Freien 
fand die ordentliche GV drinnen 
statt. Sie verlief aus meiner Sicht als 
Präsident eigentlich völlig normal. 
Bis am Schluss Francis Pernet das 
Wort ergriff , gefolgt von meiner 
Mutter, Marco Christen, Markus 
von Holzen und Melanie Jordi. Ich 
wurde zum Ehrenmitglied ernannt! 
Eine absolute Überraschung! Ich 
fühlte mich sehr geehrt über diese 
Ernennung, umso mehr als ich 
ein wahnsinnig tolles und einma-
liges Geschenk erhalten habe: 
Meinen ganz persönlichen Ski, inklu-
sive Skistöcke und wunderschöner 
«Wandhalterung». Seither hängt 
alles dekorativ in meiner Wohnung. 
Am 13.02.2021 konnte ich die Ski 
dann endlich auf Schnee auspro-
bieren … und er fährt sich perfekt! 
DANKE Euch allen von ganzem 
Herzen!
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«Spezial-Jahresprogramm»
Die Pandemie hatte während dem 
ganzen Vereinsjahr Einfl uss auf un-
sere Aktivitäten. Die Verschiebung 
der GV war der Anfang. Die 50. 
und somit letzte Wilersee-Stafette 
konnte am geplanten Datum mit 
entsprechenden Aufl agen stattfi n-
den. Wir hatten grosses Glück, dass 
alles gut über die Bühne ging und 
die Stafette mit einem Riesenerfolg 
ihr Ende fand.
Herbst-Clubwanderung, Chilbi Men-
zingen, Helferessen, Saison-Eröff -
nung, Besuch Weltcuprennen in 
Davos, Clubmeisterschaft, Clubaus-
fl ug Seppitag: Alles musste abgesagt 
werden! Alle diese Anlässe wären 
wichtig, um unser ausserordentlich 
gutes Vereinsleben zu hegen und 
zu pfl egen. Erinnern wir uns an tolle 
Erlebnisse in der Vergangenheit und 
hoff en wir aufs nächste Jahr!

Jugend-Abteilung (JO)
Im Herbst zeichnete sich ab, dass 
es kein normaler JO-Winter werden 
würde. Die ersten JO-Skikurse 
mussten abgesagt werden, da die 
Skigebiete schliessen mussten. 
Als sie öff nen durften, gaben wir 
uns vom Vorstand einen Ruck und 
starteten die JO-Kurse. Da Restau-
rants und Lunchraum geschlossen 
waren, fanden die Kurse nur vor-
mittags statt. Die JO-Kinder und die 
Eltern freuten sich, dass wir dies 
möglich machten.
Die JO-Renngruppe durfte train-
ieren, aber Wettkämpfe waren bis 
Ende Februar verboten. Auch der 
GP Migros wurde komplett abges-
agt. Als Ersatz lancierte Swiss-Ski 
die «GPM Challenge 21», an welcher 
unsere JO-Renngruppe unter der 
Leitung von Markus von Holzen teil-
nahm und so einen Batzen für die 
Vereinskasse einfuhr.

Das absolute Highlight war die 
Clubmeisterschaft für die JO-Kinder 
am Samstag, 6. März 2021. Ab 
1. März erlaubte der Bundesrat 
wieder Wettkämpfe für alle U20. So 
packte der Vorstand diese Chance 
und organisierte kurzfristig dieses 
Meisterschafts-Rennen im Brunni-
Alpthal. Alle hatten grosse Freude! 
Nicht nur die Kinder, sondern auch 
die Eltern und Organisatoren. Ja, 
damit konnten wir etwas Tolles und 
Erfreuliches für uns alle durchfüh-
ren.

Ausstellung Museum Burg Zug
«Schnee war gestern»
Das Museum Burg in Zug organisi-
erte eine Sonderausstellung zum 
Thema Schneesport in den Voral-
pen und die Veränderungen im 
Zuge des Klimawandels. Der Fokus 
wurde auch auf die Schneesport-
Aktivitäten im Kanton Zug gelegt. 
Der Ausstellungs-Kurator wurde 
durch unsere eigene «Jubiläums-
Ausstellung Seehof-Stübli» auf uns 
aufmerksam. Wir wurden deshalb 
angefragt, ob wir ein paar Ausstel-
lungs-Stücke zur Verfügung stellen 
würden. So kam es, dass die Roger-
Staub-Kappe von Elsener Mänz und 
der Rennanzug mit rot-weissem 
Skihelm von Wisi Uhr den Weg in die 
Ausstellung fanden.
Wegen der Pandemie wurde die 
Ausstellung bis am 15. August 2021 
verlängert.

SnowZug / ZSSV
Am 8. Juni 2020 fand die 16. Del-
egiertenversammlung in Baar statt. 
Nebst den statutarischen Traktand-
en stand vor allem der kollegiale 
Austausch mit den anderen Ver-
einen im Zentrum. Dieser Austausch 
fand während der Wintersaison nur 
online statt. An zwei Sitzungen ha-
ben wir über abgesagtes und noch 
geplantes gesprochen. Die anderen 
Vereine hatten mit den gleichen 
Problemen wie wir zu kämpfen. Die 
Skikurse fanden kaum statt, dafür 
boomten die Loipen in Menzingen, 
Unterägeri und auf dem Zugerberg.
Nach meiner anfänglichen Skepsis 
gegenüber dem Zuger Skiverband 
«SnowZug», erachte ich ihn inzwi-
schen als wichtiges Gefäss für das 
«Miteinander» der Zuger Schnees-
port-Vereine.

Vorstandsarbeit
Mit Martina Forte (als Nachfolgerin 
von Stephi Elsener) hatten wir ein 
neues Vorstandsmitglied in unseren 
Reihen. Die ersten drei Vorstands-
sitzungen fanden «nur» online statt. 
Wir hatten bereits aus der letzten 
Saison Erfahrung damit. Die anste-
henden Arbeiten konnten wir zwar 
erledigen, aber der persönliche 
Austausch fand natürlich nicht im 
gleichen Masse statt.
Die beiden letzten Vorstandssitzun-

gen führten wir dann wieder «vor 
Ort» durch. Mit Abstand und Eigen-
verantwortung.
Eine wichtige Pendenz während 
der Saison war, eine Person zu 
fi nden, welche den Vorstand nach 
meinem Abgang wieder komplet-
tieren würde. Dies ist uns gelungen 
und wir können die entsprechende 
Kandidatur an der nächsten GV zur 
Wahl vorschlagen!

Spenden
Eine ausserordentliche Einnahme 
veranlasste den Vorstand, sich 
Gedanken über dessen sinnvolle 
Verwendung zu machen. Wir waren 
uns schnell einig, dass wir dieses 
Geld für die Jugendarbeit und 
die Förderung des Schneesports 
einsetzen möchten. Mit einem sym-
bolischen Beitrag zeigten wir dem 
SC Menzingen unsere Wertschät-
zung für dessen grosse 
Jugendarbeit. Gleichzeitig war es 
auch ein solidarisches Zeichen für 
den Zusammenhalt unter den Men-
zinger Vereinen. Mit der Renovation 
des Clubhauses hatte der SCM ein 
mächtiges (fi nanzielles) Projekt zu 
stemmen.
Zwei grössere Beträge gingen an 
den Skilift Lindenberg (Beat We-
ber) und den Skilift Schnabelsberg 
(Maria und Fritz Kälin). Seit Jahren 
pfl egen wir ein sehr freundschaftli-
ches Verhältnis miteinander. Die 
letzten beiden Winter waren für 
sie als Skiliftbetreiber sehr heraus-
fordernd. Nicht nur unsere Kinder, 
sondern unzählige weitere durften 
und dürfen auch künftig an diesen 
beiden Skiliften Skifahren oder 
Snowboarden lernen. Im Sinne der 
Schneesport-Förderung wurden 
unsere Spenden sehr freudig und 
dankbar entgegengenommen.
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Danke
Es ist mir ein grosses Anliegen allen 
zu danken, welche im vergangenen 
Jahr einen grösseren oder kleineren 
Beitrag zum Wohle des SCF bei-
getragen haben:

Danke … dem Vorstand
• Danke für die sehr gute und fre-
undschaftliche Zusammenarbeit. 
Trotz meiner «Amtsmüdigkeit» und 
«Betriebsblindheit» habt Ihr mich 
stets unterstützt und wo nötig eines 
Besseren belehrt. Es war mir eine 
Freude mit Euch im Vorstand zu 
wirken.

Danke ... dem Leitungsteam unserer 
Jugend-Abteilung
• Danke
Gabriela für Deine Flexibilität und 
Spontaneität bei der Durchführung 
der JO-Skitage.
• Danke den JO-Leitern für Eure Ein-
sätze an den JO-Skitagen.
• Danke Markus für Dein Engage-
ment für die JO-Renngruppe, 
speziell bei der «Challenge 21».
• Danke Wisi für Deine Trainer-Ein-
sätze mit der JO-Renngruppe.
• Danke Victoria für Deinen uner-
müdlichen Einsatz für die Kids im 
Kondi-Training.
• Danke Dominic (Dodo) für Deinen 
Leader-Einsatz für das Kinder-Club-
rennen.

Danke … den Gönnern, Sponsoren 
und öff entlichen Institutionen
• Danke Euch allen für die langjäh-
rige Treue und Wertschätzung für 
unsere Arbeit. Euer Engagement 
war für mich nie eine Selbstver-
ständlichkeit!

Abschied & Ausblick
Ich komme zum Schluss meines letz-
ten Jahresberichts. Es ist gleichzeitig 
der Abschluss einer speziellen Sai-
son. Ich hätte nie gedacht, dass ich 
nach 21 Vorstandsjahren nochmals 
so neue und aussergewöhnliche 
Situationen antreff en würde. Wir 
haben diese aber gut gemeistert. 
Es zeigt mir, dass unser Verein sehr 
gut aufgestellt ist und auch solche 
Herausforderungen problemlos 
meistert. 

Auch unter der neuen Vereinsfüh-
rung wird der Ski-Club Finstersee 
aktiv und engagiert in die Zukunft 
schreiten. Es war mir eine grosse 
Ehre für diesen tollen Verein wirken 
zu dürfen. Ich zweifl e keinen Mo-
ment daran, dass es nicht auch 
ohne mich viele weitere, spannende 
Kapitel in der SCF-Geschichte geben 
wird.

Abschied von Klemenz Elsener
Eine traurige Nachricht erreichte 
uns im vergangenen Februar. Un-
ser Gründungsmitglied Klemenz 
Elsener schlief am 23. Februar 2021 
in seinem 98-igsten Lebensjahr ein 
und machte sich auf seine letzte 
Reise. Mänz, wie wir ihn alle nen-
nen durften, hatte ein erfülltes 
und abwechslungsreiches Leben. 
Über die Gründungszeit hinaus hat 
er viel für den Ski-Club getan und 
bewirkt. Sein Freigeist, sein Hu-
mor und sein Schalk … so werde 
ich Mänz in Erinnerung behalten. 
Viele von uns werden ihre ganz 
persönlichen Begegnungen und 

Erinnerungen mit Mänz haben. Eine 
meiner letzten Anekdoten mit Mänz 
war der Film-Dreh für unsere Swiss-
Ski DV-Bewerbung. Herausfordernd 
war der Filmdreh für uns alle, aber 
gleichzeitig war es auch eine wun-
derschöne Erfahrung. Dieser Film 
bescherte ihm einen Auftritt vor viel 
Publikum. Ich durfte viele positive 
Reaktionen dazu entgegennehmen. 
Sein authentischer Auftritt war 
mitunter ausschlaggebend für un-
seren Wahlsieg.

Danke Mänz für alles, was Du für 
den SCF getan hast! Ruhe in Frieden.

Edgar Schuler
Euer Präsident
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Nachdem die Erstaustragung der 
Wilersee-Stafette 1961 durch den 
Sport-Club Menzingen mit der 
Strecke „Rest. Ochsen - Finstersee 
– Wilersee – Menzingen“ durch-
geführt wurde, übernahm der 
Ski-Club Finstersee 1971 die Organi-
sation und war ab der 5. Austragung 
verantwortlich für die Durchführung 
der Wilersee-Stafette. Mit der 50. 
Austragung am 19. September 2020 
endete ein weiterer Traditionsan-
lass wiederum in Menzingen. 

Für die letzte Austragung war das 
gesamte OK voll motiviert und en-
gagierte sich trotz Corona bereits im 
Vorfeld sehr stark. Alle wollten den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
mit einem reibungslosen Ablauf der 
„Abschlussstafette“ ein besonderes 
Erlebnis ermöglichen. 
Insgeheim hoff te ich, dass wir 
mehr als 50 Teams inkl. Einzelwett-
kämpfer in Menzingen begrüssen 
können! Dass dies nicht einfach 
werden sollte, war uns allen umso 

mehr bewusst, da uns zusätzlich 
diverse „Corona Vorgaben“ für die 
Durchführung auferlegt wurden. 
Dank der sehr guten Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Menzingen 
und dem Sportamt Zug, welche 
uns bei der Gestaltung des Si-
cherheitskonzeptes unterstützen, 
sowie dem unermüdlichen Einsatz 
aller OK-Mitglieder und Helferin-
nen und Helfer konnten wir 
schlussendlich eine perfekte 50. 
Wilersee-Stafette bei perfekten Bed-
ingungen organisieren. 

Kaum zu glauben, wie gross das 
Echo bei der letzten Austragung 
war. 50 waren es am Schluss zwar 
nicht, welche teilgenommen haben. 
Nein es waren sogar 70 (!) Teams 
am Start. Ein Teilnehmerrekord 
zum Abschluss war einfach un-
glaublich. Der Verein, wie auch das 
gesamte OK, für den Willen die 50. 
Wilersee-Stafette im Corona-Jahr 
durchzuführen, wurden nochmals 
so richtig belohnt. Neben vielen 

KRÖNENDER ABSCHLUSS 
DER WILERSEE-STAFETTE

Ein Teilnehmerrekord zum Abschluss war einfach unglaublich.
Der Verein, wie auch das gesamte OK, für den Willen die 50. Wilersee-
Stafette im Corona-Jahr durchzuführen, wurden nochmals so richtig 

belohnt.

VON MARKUS VON HOLZEN
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GABRIELA & GIANNI

Am 3. Oktober 2020 haben Gabriela Elsener (JO-Chefi n) und Gian-Andri 
Caprez in Luzein Graubünden geheiratet.

Bei schönstem Sonnenschein konnte das Brautpaar durch den Spalier 
schreiten und den Apéro geniessen.

Abgrenzungen, Informationen, etc. 
gab es sogar einen Duschplan, wo 
klar defi niert wurde, welches Team 
in welcher Dusche, um welche Zeit 
sich wieder frisch machen konnte!

Mit total 23 Kindermannschaften 
wurde die letzte Austragung um 
15:15 gestartet. Die Mannschaft „die 
vier schnellen“ zeigte bei den Kids 1 
(2008 und jünger) eine souveräne 
Leistung und gewann überlegen vor 
den Rossbergfl itzer und den SCM 
Ibras. Ebenso klar gewannen bei 
den Kids 2 (2005 – 2007) die Ägeri 
Büeble vor den Jon Deere RB und 
den SC Finstersee Twins (Johanna 
und Olivia Schuler). 
Ein spannendes Rennen (bis zur 
letzten Übergabe waren sie im-
mer gemeinsam unterwegs) 
lieferten sich bei der Kat. Speed 
Fabian Zehnder (TG Hütten) und 
Martin Bader (Skinfi t Racing Tri 
Team), welches schlussendlich 
Fabian Zehnder in 58:29 gewann. 
Als Drittplatzierten konnten wir 
unser Clubmitglied Christoph von 
Holzen (Stöffi   Blitz VC Menzingen) 
ebenfalls mit grossem Applaus 
im Ziel begrüssen. Unter den 17 
Einzelwettkämpfern beendeten 
auch weitere SCF Clubmitglieder 
(Präsident Edgar Schuler, Werner 
Inderbitzin und Dominc Kanis) diese 
Jubiläumsstafette!
Die Kat Damen (5 Teams am Start) 
gewann der KTV Walchwil Damen 
vor den beiden einheimischen 
Mannschaften VC Menzingen 1 und 
VC Menzingen 3. 
Bei den Herren (25 Teams) führte 
der Sieg einmal mehr über die Sport 
Gruppe Rigi, welche mit 55:15 klar 
gewann und den Streckenrekord 
nur um 14 Sekunden verpasste. KTV 
Jllgau 1 und VC Menzingen 1 vervoll-
ständigten das Podest. 
Allen Rangierten konnten wir zum 
Schluss je zwei Gläser, vom OK 
selbst gemachte Konfi türe, über-

reichen (herzlichen Dank an Dave 
und Regula Lercher für die In-
frastruktur, die wir nutzen konnten). 
Auch dies war etwas Besonderes. 
Allen TN wie auch Betreuern ein 
riesen Kompliment für die Unter-
stützung. Zum Abschluss durften wir 
unzählige einheimische Mannschaf-
ten begrüssen, was ein besonderes 
Erlebnis war! Einfach schade, dass 
dies erst bei der letzten Austragung 
der Fall war. Es gab dann immer 
wieder Stimmen, die mich fragten, 
ob wir jetzt nach dem grossen Er-
folg nicht doch die 51. Austragung 
durchführen wollen.

Herzlichen Dank!
Während den letzten 20 Jahren 
durfte ich als OKP diesen Anlass 
mit verschiedenen OK-Mitgliedern 
organisieren. Dafür möchte ich al-
len OK-Kolleginnen und Kollegen 
ganz herzlich für ihr Engagement 
danken. Nicht weniger danken 
möchte ich allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, Helferinnen und 
Helfern, Sponsoren, Landbesitzern 
und natürlich auch der Gemeinde 
Menzingen für die immer sehr an-
genehme Zusammenarbeit. 
Besonders berührt hat mich die 
Standing Ovation, welche ich nach 
der Rangverkündigung erleben 
durfte. Die persönliche Karte, unter-
zeichnet von unzähligen Personen 
mit dem Gutschein, war sehr emo-
tional. DANKE, DANKE, DANKE!

Ranglisten und Fotos unter
sc-fi nstersee.ch/wilersee-stafette



Clubmeister Yaron Haas und Sarah Hegglin

Aline Iten - Mitglied der Renngruppe
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EINE SPEZIELLE
CLUBMEISTERSCHAFT

Unter der Leitung von Dominic Kanis hat der Vorstand innert zwei Wochen 
eine Clubmeisterschaft in Spezialausführung auf die Beine gestellt.

Zurzeit ist es nicht einfach, einen An-
lass zu planen, aber das ist ja für alle 
nichts Neues. Nach Bekanntgabe der 
neuen Richtlinien im Bereich Train-
ings- und Wettkampf-aktivitäten im 
Breitensport hat sich der Vorstand 
des SCF spontan zur Organisation 
einer Clubmeisterschaft „Spezial“ 
entschieden. Die Kinder haben sich 
besonders darüber gefreut, dass sie 
diesen Winter doch noch ein Skiren-
nen bestreiten dürfen. Mit ein paar 
wenigen Helferinnen und Helfern 
hat der SCF das Rennen am 6. März 
2021 coronakonform im Skigebiet 
Brunni-Alpthal durchgeführt. Die 
Kurssetzung wurde nach über dreis-
sig Jahren von Andi Elsener in neue 
Hände übergeben. Victoria Hegglin 
erbrachte einen hervorragenden 
Job als neue Kurssetzerin. Die Kind-
er hatten sichtlich Spass an den 
beiden Läufen. Die ersten Plätze 

bei den Mädchen 1 und Knaben 
1 belegten Alessia Iten und Delio 
Forte. Bei den Kategorien Mädchen 
2 und Knaben 2 ging es nebst den 
Kategoriensiegen auch um den Titel 
Clubmeister/in. Siegerin bei den 
Mädchen 2 wurde Sarah Hegglin 
vor Raphaela Hegglin und Olivia 
Schuler. Bei den Knaben 2 wurde 
Yaron Haas Clubmeister vor Cédric 
Britschgi und Severin Iten. Bei den 
Junioren gewann Lorin Kälin vor 
Patrick Hegglin. Zum Schluss durfte 
jede Athletin und jeder Athlet mit 
einem Preis und einem Lachen nach 
Hause.

Rangliste und Fotos unter
sc-fi nstersee.ch/clubrennen

 VON MELANIE JORDI



Gabriela Caprez
JO-Chefin Ski-Club Finstersee
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JUGENDORGANISATION

Was für eine Saison!
Uns ist es diese Saison nicht anders gegangen als allen anderen. Leider 
konnten wir unsere ersten JO-Tage aufgrund der Schliessung der Skige-

biete nicht durchführen.

Von den insgesamt sechs Skita-
gen konnten wir dank einem 
zusätzlichen Datum vier Skitage 
durchführen. Da die Restaurants 
jedoch geschlossen waren, haben 
wir nur Ski-Halb-Tage durchführen 
können. Uns war es in erster Linie 
wichtig, dass die Kinder auf die Piste 
können, wir etwas anbieten können 
und alle Spass haben!
Ich muss sagen, die Saison war 
trotz allem ein voller Erfolg. Alle 
Kinder hatten riesig Spass und die 
Eltern haben uns unterstützt, wo 
sie konnten. Bis auf den letzten 
JO-Tag hatten wir top Wetter und 
hervorragende Bedingungen. Die 
Leiter waren motiviert und haben 
das Beste für die Kinder gegeben. 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen Leiterinnen und Leitern, 
Kindern, Eltern, aber auch beim 
Skigebiet bedanken. Dieser „Co-
rona-Winter“ war für uns alle eine 

Herausforderung. Was ist erlaubt? 
Was ist nicht erlaubt? Was wird eine 
Woche später gelten? Alle diese 
Fragen mussten wir uns immer 
und immer wieder stellen. Trotz al-
len Umständen hatten wir aber im 
Grossen und Ganzen einen tollen 
Winter! Am letzten JO-Tag gingen 
einige Kinder mit Begeisterung in 
die Renngruppe schnuppern.

Nun ist meine Amtszeit als Leiterin 
JO zu Ende und werde das Amt ab 
nächstem Winter an Corina Lercher 
weitergeben. Ich wünsche ihr für 
diese tolle Arbeit viel Spass und 
Ausdauer 

In diesem Sinne – eifach dankä!

VON GABRIELA CAPREZ



FACEBOOKINSTAGRAM
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JO-RENNGRUPPE

Ein schöner und doch sehr spezieller Winter.

VON MARKUS VON HOLZEN

Wie gewohnt startete das Hallen-
training nach den Sommerferien für 
die Renngrüppler. Victoria Hegglin 
(Danke vielmals für deinen grossen 
Einsatz) leitete und gestaltete ein 
abwechslungsreiches Programm.

Anfangs November waren die 
Skitage im Pitztal geplant. Leider 
erfolgte einige Tage vor Abreise 
der komplette Lock-down in Ös-
terreich und alle Hotels und Lifte 
wurden geschlossen. So nutzten 
wir die idealen Verhältnisse in 
Andermatt und starteten bereits 
am 7. November mit dem ersten 
Techniktraining. Weitere Skitage 
folgten in Andermatt und Airolo. In 
diesen Skigebieten konnten wir die 
Technik weiter verfeinern und auch 
die ersten Stangentrainings (Airolo) 
durchführen. 
Bekanntlich wurde schon früh klar, 
dass dieser Winter ein sehr speziel-
ler sein wird. Denn schon früh 
wurden alle Skirennen bis Ende 
Februar abgesagt.

Grand Prix Migros Challenge
Auch alle GP-Migros Qualirennen 
wurden abgesagt und stattdessen 
die Grand Prix Migros Challenge 
ins Leben gerufen. Dabei konnten 
alle Skiclubs zu verschiedenen 
Rennsport-Themen einen maximal 
45-Sek langen Video drehen und an 
Swiss-Ski einsenden. Bei über 100 
Einsendungen pro Thema brauchte 
es das nötige Glück, um unter die 3 
Gewinnerteams zu kommen. Leider 
hatten wir dieses nicht, aber Spass 
hat es trotzdem gemacht (Videos 
sind auf Instagramm und Facebook 
des SCF abrufbar). 



Videoausschnitt Grand Prix Migros Challenge

Oben links die RG in nostaligeschen Kostümen für die 
MGP Challenge. Oben rechts die RG im Hallentraining. 

Unten rechts Schneetraining im Alpthal.

SwissPass Smile Challenge - Teilnahme 
am 28. August 2020 in Meilen

www.smile-challenge.ch
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Training
Auch wenn einige Trainings wegen 
Regen abgesagt werden mussten, 
konnten wir mehr oder weniger 
den ganzen Winter bei sehr guten 
Verhältnissen trainieren. Nach den 
Trainingstagen in Andermatt und 
Airolo verlegten wir unser Train-
ingsgebiet in die Mythenregion. Da 
die Restaurants geschlossen waren 
und somit auch eine Aufwärmphase 
nicht möglich war, dauerte das 
Training nur bis Mittag. 

Skirennen
Mit grosser Freude wurde am 7. 
März als erstes Rennen das Mythen 
Kids Race im Zwäcken durchgeführt. 
Über 200 Jugendliche hatten sich zu 
diesem Rennen angemeldet. Auch 
wenn nicht alle von unserem Ver-
ein beide Läufe ins Ziel brachten, 
zeigten die 9 Startenden zum Teil 
sehr gute Leistungen. Besonders 
hervorzuheben ist der 3. Rang von 
Yaron Haas, dies bei 55 Rangierten 

in seiner Kategorie. Ganz herzliche 
Gratulation zu diesem tollen Ergeb-
nis. 
Eine Woche später war das erste 
Zuger Cup Rennen. Dort gab es 
weitere super Ergebnisse zu beklat-
schen. Neben den Kategoriensieger 
von Yaron Haas und Johanna Schul-
er, gab es 3. Ränge für Sarah Hegglin 
und Cédric Britschgi und 4. Ränge 
von Lena Betschart, Delio Forte, 
und Severin Iten sowie 5. Ränge von 
Alessia Iten, Aline Iten und Olivia 
Schuler! Herzliche Gratulation an 
alle!
Zum Abschluss starteten die 
Renngrüppler noch beim Suter 
Race auf dem Stoos. Die schwier-
igen Pisten- und Sichtverhältnisse 
machten es nicht einfach und so 
war es schwierig, beide Läufe ins 
Ziel zu bringen. Auch in diesem 
Rennen trumpfte Yaron Haas gross 
auf, und erreichte mit Rang 4 ein 
weiteres Spitzenresultat. 

Danke
Ganz herzlichen Dank an alle Kids 
und Eltern für die Unterstützung 
im vergangenen Winter. Ein beson-
derer Dank geht auch an Wisi Uhr 
für sein grosses Engagement als 
Haupttrainer. Seine Art und Weise 
mit dem grossen Fachwissen, mo-
tivieren die Kids immer wieder aufs 
Neue! Danke Wisi!

Neu
Wir freuen uns in der kommenden 
Saison darauf, 6 Neumitglieder 

in der Renngruppe zu begrüssen! 
Gleichzeitig haben wir Yaron Haas 
in die Fördergruppe von Swiss 
Knife Valley SkiTeam angemeldet. 
Dort hat er die Möglichkeit, noch 
intensiver und konsequenter seine 
heute schon sehr gute Technik weit-
erzuentwickeln. Ich wünsche ihm 
viel Freude und Erfolg, freue mich 
aber auch, ihn zwischendurch wied-
er bei uns im Training zu begrüssen.



Training mit der JO-Renngruppe am Lindenberg
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REGIOFAHRER

Nicht nur die Skirennen vielen den behördlichen Massnahmen
zum Opfer.

VON VICTORIA HEGGLIN

Die Saison für die Regiofahrer 
begann Mitte Oktober mit dem 
einzigen Trainingslager der Train-
ingsgemeinschaft Uri im Pitztal. Im 
Fokus stand freies Skifahren sowie 
Techniktraining.
Abseits der Piste wurde ein wenig 
an der Kondition gefeilt. Weitere 
Aktivitäten wie z.B. der obligate 
Besuch im «Hexenkessel» fi el den 
behördlichen Massnahmen zum 
Opfer.
Anstelle des Hexenkessels wurde 
die Hotelbar zahlreich besucht, 
jedoch konnte hier ab 22.00 Uhr 

nur noch im gedämmten Licht 
und hinter gezogenen Vorhängen 
das Regenerationsprogramm fort-
gesetzt werden.
Nach dem ersten Schneefall 
nahm die TG das Training zuerst 
auf dem Titlis und danach auf 
dem Gemsstock wieder auf. Es 
wurden zahlreiche Trainings un-
ter anderem auf dem Oberalppass, 
dem Biel-Kinzig oder den Eggbergen 
durchgeführt. Zeit zum Trainieren 
gab es im Verlaufe der Saison jeden-
falls genug… Rennen fanden keine 
statt.

 NICHT STATTGEFUNDENE 
AKTIVITÄTEN

 SAISON 2020/2021

HERBSTWANDERUNG
27. September 2020
Aufgrund schlechtem Wetter konnte 
die Wanderung nicht durchgeführt 
werden.

CHILBI MENZINGEN
18. Oktober 2020
Aufgrund des Coronavirus wurde 
der Anlass abgesagt.

HELFERESSEN
23. Oktober 2020
Aufgrund des Coronavirus wurde 
der Anlass abgesagt.

SAISONERÖFFNUNG
4. - 6. Dezember 2020
Aufgrund des Coronavirus wurde 
der Anlass abgesagt.

BESUCH WELTCUPRENNEN
1. Januar 2021 in Davos
Aufgrund des Coronavirus wurde 
der Anlass abgesagt.

CLUBAUSFLUG JOSEFSTAG
13. März 2021
Aufgrund des Coronavirus wurde 
der Anlass abgesagt.

PICCOLO-KURSE
Aufgrund der Covid-Situation 
fanden die offi  ziellen Piccoloski-
kurse nicht statt.
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Edgar Schuler
Noch-Präsident Ski-Club Finstersee

Bald ist es so weit: Ich kann mein Amt 
als Präsident abgeben. Trotz etwas 
Wehmut freue ich mich, dass ich das 
Zepter weitergeben darf!
Ich erlaube mir an dieser Stelle noch 
einen persönlichen Rückblick.

Am 11.11.2000 wurde ich im 
OCHSEN in den Vorstand gewählt
Als Nachfolger von Markus Kälin war 
ich zuerst 3 Jahre «Chef Alpin». Nach 
4 Jahren als «Leiter Aktivitäten» fol-
gte am 02.06.2007 im LUEGISLAND 
die Wahl zum Präsidenten. Und 
dieses Amt übte ich nun 14 Saisons 
aus. Diese 21 Jahre im SCF-Vorstand 
werde ich nie vergessen!

Viele «Projekte» und Anlässe durfte 
ich in dieser Zeit organisieren 
Ich war (fast) immer motiviert. Ich 
konnte meine Renngruppenver-
gangenheit genauso einbringen wie 
meine Lust nach aussergewöhn-
lichen Aktivitäten. Ich hatte sehr 
viele Freiheiten bei meinem Tun 
und Wirken. Bestimmt habe ich 
manchmal auch genervt, war ei-
gensinnig oder kompliziert. Das tut 
mir für die Betroff enen leid und ich 
entschuldige mich dafür. Meine Ner-
ven wurden das eine oder andere 
Mal aber auch etwas strapaziert. 
Aber am Schluss war da immer die 
Freude an diesem lässigen Ski-Club. 
Für mich persönlich ist und bleibt 
der SCF etwas ganz Besonderes. 

Nach meiner Wahl zum Präsi-
denten im Jahr 2007 sagte ich:
«Ich bin schon seit 25 Jahren im Ver-
ein und während dieser Zeit ist mir 
der Verein ans Herz gewachsen. Ich 
bin motiviert das Amt anzutreten, 
obwohl ich mir bewusst bin, dass 
es ein schwieriges Amt und Erbe ist. 
Der Verein lebt aber nicht nur durch 
den Präsidenten, sondern durch alle 
Mitglieder.»
So empfi nde ich es auch heute 
noch. Nicht der Präsident macht 
den Verein aus, sondern seine 
Mitglieder! Die Art und Weise wie 
wir miteinander umgehen, wie wir 
einander unsere Wertschätzung 
entgegenbringen, das ist es, was 
für mich den SCF ausmacht. Unser 
«Finsterseer Spirit» fasziniert mich 
und ich persönlich empfi nde ihn als 
schier einmalig. Seien wir uns dem 
bewusst und tragen wir alle Sorge 
dazu!

Rund 40 Jahre bin ich nun im Ski-
Club Finstersee dabei
Vom Start in der JO bis hin zum 
Präsidenten. In dieser Zeit habe ich 
Erfahrungen fürs Leben gesammelt. 
Ich habe Hochs und Tiefs erlebt. 
Ich durfte enorm viel lernen von 
meinen JO-Leiterinnen und -leitern, 
Trainern, Renngruppen-Mitgliedern 
und -Betreuern, OK-Mitgliedern, 
Vorstands-Kolleginnen und -kol-
legen, Freunden aus anderen 
Vereinen und natürlich von Euch 
Clubmitgliedern. Für alle diese Be-
gegnungen bin ich Euch allen sehr 
dankbar. Und ich nahm und nehme 
sie mit auf meinen Lebensweg.
Merci vielmal!

SCHLUSSWORT

Einen Wunsch habe ich noch
Schenkt der neuen Präsidentin und 
ihrem Vorstands-Team das gleiche 
Vertrauen wie mir. Herzlichen Dank!
Ich überlasse nun die «Bühne» 
anderen. Den Kopf wieder frei 
zu bekommen und mich andern 
Dingen widmen zu können, darauf 
freue ich mich!

In grosser Dankbarkeit sage ich 
«tschüss»!



PROGRAMM 2021/2022
Juni

FR 12 77. GV  REST. GOTTSCHALKENBERG

September

SO 05 HERBST-EVENT (ERSATZ FÜR CLUBWANDERUNG)

SA 18 SWISSPASS SMILE CHALLENGE FINALE LUZERN

Oktober

SO 17 CHILBI MENZINGEN MENZINGEN

FR 29 HELFERESSEN  ORT NOCH OFFEN

Dezember

FR-SO 10 - 12 SAISONERÖFFNUNG

SA 18 1. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

Januar

SA 01 2. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

SA 08 3. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

SA 15 4. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

SA 22 CLUBMEISTERSCHAFT  ORT NOCH OFFEN

SA 29 5. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

Februar

SA 26 6. JO SNOWBOARD- & SKIKURS BRUNNI-ALPTHAL

März

SA 19 CLUBAUSFLUG JOSEFSTAG EVTL. STOOS

Juni

SA 11 78. GV    ORT NOCH OFFEN

Renngruppe: Trainings- und Wettkampfplanung gemäss separatem Programm
Weitere Daten oder Änderungen gemäss Website     www.sc-fi nstersee.ch


