Rückblick Winter 2020/2021 Präsident
Schnee bis in die tiefen Lagen…..
…..verkündete uns MeteoSwiss diesen Winter oftmals und dies ganz zu unserem
Vergnügen.
Aber alles der Reihe nach: Leider mussten wir die verschobene Generalversammlung auch
im Herbst absagen und damit wir das 67. Vereinsjahr offiziell abschliessen konnten wurden
die Traktanden in schriftlicher Form durchgeführt und auch bestätigt. Optimistisch
präsentierten wir in der Winterausgabe unseres Vereinsmagazins Echo vom Stöcklichrüz
das Winterprogramm, doch konnten aus bekannten Gründen einige Anlässe nicht
stattfinden:


Das Clubrennen von 2020 auf dem Hoch-Ybrig und das Club- + Volksskirennen
2021 auf unserem Hausberg Stöcklichrüz mussten abgesagt/verschoben werden.



Das Powerweekend mit Grand Prix Migros Ausscheidungsrennen und der Famigros
Ski-Day Anfangs Februar auf dem Hoch-Ybrig wurde von SwissSki abgesagt.



Auch das Hüttenabschlussfest in unserer Skihütte auf dem Stöcklichrüz musste
gestrichen werden



Und die 68. Generalversammlung vom 28. Mai 2021 kann auch nicht wie gewohnt
stattfinden, die wichtigen Traktanden werden wiederum schriftlich abgestimmt.



Ebenso konnte die Skihütte den ganzen Winter nie geöffnet werden und der
Turnbetrieb in der Turnhalle musste für die Skiclübler abgesagt werden.

Und trotzdem durften wir den Schnee geniessen:


Ende November besuchten wir Zermatt, bei traumhaften Verhältnissen testeten wir
die neuen Stöckli Skis und assen den Take Away auf dem Terrassenboden…



Am 5. Dezember hatte es bereits Schnee bis in die tiefen Lagen und man konnte
bereits mit den Skiern aufs Stöcklichrüz und eine Woche später eröffnete das HochYbrig seine Pisten



Vom 5.-7. März wurde im Averstal das Skitourenweekend mit guter Beteiligung,
Organisation und Schnee- und Wetterverhältnissen durchgeführt.



Am Ostersamstag fuhren die JO`s ihr Clubrennen auf dem Hoch-Ybrig.



Und am Sonntag 18. April endete die Wintersaison auf dem Hoch-Ybrig.



Das Donnerstagabend Training wurde jeweils auf den Tourenskis absolviert, mit
Stirnlampe und Proviant im Rucksack ging es, je nach Schneeverhältnissen sogar
vom Dorf aus, aufs Stöcklichrüz oder auf die Bergrüti um den Powder oder auch
Bruchharst zu geniessen.



Eine besondere Motivation löste die iSki Challenge von SwissSki in unserem Verein
aus. Die 55 registrierten Clubmitgliedern fuhren 18'870 km und 3'456'257
Höhenmeter und holten 1147 Pins, was uns auf den 1. Platz in der Clubwertung
führte, gespannt warten wir auf den ausgeschriebenen attraktiven Preis. Aber auch
in der Einzelwertung befinden sich 3 Altendörfler auf dem Podest und noch 5 weitere
in den Top 20. Die iSki Challenge begeisterte viele und es war immer wieder das
Thema in diesem Winter, toll das so viele mit gemacht haben.



An der Support your Sport Aktion der Migros nahm die JO mit dem Wunsch einer
neuen Skijacke teil, Danke an alle die fleissig dafür gesammelt haben.



Auch unsere JO Abteilung erlebte eine spezielle Saison, konnten doch erst Anfangs
März die ersten Rennen durchgeführt werden. Trotzdem wurde das gewohnte Turnund Skiprogramm mit dem super Leiterteam organisiert.



Anfangs Winter präsentierte die Tourengruppe wiederum eine attraktives Programm,
zusammen mit dem Skiclub Lachen wurden viele Gipfel mit traumhaften
Verhältnissen in der nahen und weiteren Gegend erklommen.



Unsere Rennfahrer Livia Rossi, Nikki und Sanne Van Welie, vertraten unseren
Skiclub bei FIS und Europacup Rennen im In- und Ausland mit unterschiedlichen
Erfolgen. Auch Yannik und Isabella Pedrazzi (B-Mitglied SC Altendorf), konnten
wiederum beachtliche FIS Resultate herausfahren und Tanja Gmür konnte bei
mehreren Freeride Contests gute Punkte sammeln um sich für höhere Aufgaben zu
qualifizieren.



Auch im Hintergrund wurde viel gearbeitet, an mehreren Vorstandssitzungen wurden
die Vereinsaktivitäten aufgegleist, Berichte wurden geschrieben und auf die
Homepage gestellt und die Echokommission gestaltete das Vereinsheft.

Bei all diesen Aktivitäten fehlte uns aber doch ein wichtiger Teil des Vereinslebens - nämlich
das gesellige Zusammensein, hoffen wir dass auch dieser Teil bald wieder stattfinden kann.
Bedanken möchte ich mich bei all denen, die unseren Skiclub in irgendeiner Form
unterstützen, sei es als aktives Mitglied, JO Leiter, Helfer, Inserent, Besucher oder auch als
Gönner.
Nach 20-jähriger Tätigkeit im Vorstand, in verschiedenen Funktionen, ist nun Schluss für
mich, ich durfte und konnte in dieser Zeit viel Erleben und Bewirken und möchte mich bei
allen recht herzlich bedanken die mich begleiteten, es war eine super Zeit.
Urs Peruzzo, Präsident

