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Präsident

VORWORT
Ein Turbulenter Einstieg
Nach einem sehr speziellen Sommer ist nun definitiv der Herbst eingekehrt.
Die in diesem Jahr sehr warmen Sommertage, an denen viele von uns (gezwungenermassen) die Schweiz neu entdecken durften, sind nun vorbei und langsam beginnt die Vorfreude auf den Winter. Diese Vorfreude ist in diesem Jahr
noch grösser als sonst, da ein schlechterer Winter als im vergangenen Jahr
praktisch ausgeschlossen werden kann!
Wie ihr sicher an der Corona-konformen Hauptversammlung im Juni mitbekommen habt, haben uns zwei gestandene Vorstandsmitglieder verlassen.
Man könnte behaupten, dass die Beiden im letzten Jahrzehnt die Zugpferde
unseres Skiclubs waren. Stefan Riesen und Jona Friederich brachten es zusammengezählt auf Sage und Schreibe 28 Dienstjahre im Vorstand.
Ich möchte den Beiden im Namen des Vorstands und des ganzen Vereins ein riesiges
Dankeschön aussprechen. Ihr habt unzählige
Stunden eurer Freizeit mit Herzblut in unseren
Verein investiert. Dies ist alles andere als
selbstverständlich. Ihr seid auch nach eurer
Demission eine grosse Hilfe für den neuen Vorstand gewesen. Ein riesiges MERCI dafür.
Natürlich mussten diese personellen Lücken
geschlossen werden.
Zum Glück haben wir die Nachfolger schnell
gefunden. Ab sofort übernimmt Jessica Binggeli den Posten des Alpinchefs von mir, und
Lars Zbinden ersetzt Jona im Ressort Kommunikation. In den wenigen Monaten, in denen
wir in der neuen Zusammensetzung gearbeitet
haben, zeigte sich schnell, dass die beiden
ehemaligen JO’ler/innen extrem engagiert
sind und sehr motiviert in ihre neue Aufgabe
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gestartet sind. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Arbeit im Vorstand des SCS!
An der HV durfte ich die Nachfolge von Stifu antreten, und ihn gleich zum Ehrenmitglied ernennen. Es war bei mir eine gewisse Nervosität da, da mir bewusst war, dass ich in sehr grosse Fussstapfen treten werde. Gleichzeitig freute
ich mich auch auf die neue Funktion als Präsident meines Herzensvereins. Zum
grossen Glück habe ich mit Michael Moser einen sehr engagierten neuen Vizepräsidenten an meiner Seite, der mir die eine oder andere Sache abnimmt,
welche vorher alle von Stifu alleine erledigt wurden.
Nun sind die ersten Vorstandsitzungen auch schon vorüber und wir beginnen,
immer wie besser zu funktionieren. Ich bin froh, bei meiner neuen Aufgabe ein
solches Team um mich zu haben! Nur dank ihnen ist es möglich, diesen Posten
zu übernehmen, und ihn mit meiner Weiterbildung zum Metallbaumeister,
dem Job und anderen Vereinstätigkeiten unter einen Hut zu bringen. Weiter
muss ich ein dickes Lob an alle Vereinsmitglieder aussprechen, welche unzählige Helfereinsätze leisten, sei es an Trainings, Rennen, Clubanlässen oder an
sonstigen Veranstaltungen. Unser Verein funktioniert in dieser Hinsicht
schlicht genial, und wir möchten dies unbedingt so erhalten. Speziell erwähnen
möchte ich noch Chlöisu Stoll, Erika Lanz und Stifu Riesen, welche die Mini-JO
organisieren und Hans Hostettler, der sich um die Hüttenreservationen kümmert. Die Arbeit, die ihr neben den Vorstand durch erledigt ist enorm wertvoll
für unseren Verein. Merci viu mau!
Nach der Rochade im Vorstand sind auch schon die ersten Anlässe über die
Bühne. Es gab ein wunderbares Hüttenfest mit Highlandgames im August und
einen ereignisreichen Wasserskitag im Juli. Trotzdem ist das Geschehen im
Verein nach wie vor sehr stark abhängig von der globalen Coronapandemie.
Leider musste in diesem Herbst das Dorfturnier abgesagt werden. Gestützt auf
die Vorgaben des BAG ist die Sportvereinigung Anfang August zum Entschluss
gekommen, dass das Risiko, ein Dorfturnier durchzuführen einfach zu hoch ist,
und die Gesundheit der Teilnehmer nicht gewährleistet werden konnte. Der
Vorstand des Skiclubs steht geschlossen hinter dieser Entscheidung, obwohl
dies für uns unweigerlich bedeutet, dass wir unser Dorfturnierfest nicht durchführen konnten. Da es in diesen Zeiten jedoch ein riskantes Unterfangen ist,
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einen Anlass dieser Grösse auf die Beine zu stellen, ohne jemanden zu gefährden, waren wir mit dem Entscheid nicht unglücklich, obwohl uns ein grosser
Teil unserer Vereinseinahmen wegbricht.
Wir bemühen uns, die fehlenden Einnahmen im Frühling durch einen neuen
Anlass etwas wett zu machen. Da es im Moment jedoch keinen Sinn macht,
etwas zu planen, können wir auch noch nicht sagen was, wann, in welchem
Rahmen möglich ist. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist es gut möglich, dass
wir am Ende dieses Vereinsjahres einen grösseren Verlust als geplant bilanzieren müssen.
Wir sind aber trotzdem zuversichtlich, dass die Situation bis zum Winter etwas
besser wird, und wir trotz allem einen langen und schneereichen Winter mit
vielen schönen Skitagen im Selital und zahlreichen SCS-Anlässen erleben werden.
Der Präsident Tobias Reichenbach

Neu im Vorstand

JESSICA BINGGELI, ALPIN
Ich heisse Jessica Binggeli und bin 20 Jahre
alt. Mein Zuhause ist in Schwarzenburg aber
meine Heimat ist wohl das Selital. Für mich
gibt es kaum was schöneres, als die Zeit im
schönen Selital zu verbringen. Mein erster
Versuch auf den Skis war mit vier Jahren und
als ich endlich genug alt war, durfte ich in der
Jo Gruppe teilnehmen. Seither bin ich ein
Mitglied der grossen Skisport Familie Schwarzenburg.
Die Lehre habe ich als Möbelschreinerin in
Schwarzenburg absolviert. Danach habe ich
in einem Jahr die Technische Berufsmaturität
abgeschlossen. Beruflich arbeite ich seither
als Schreinerin bei der Firma Hurni und Sohn
in Ferenbalm.
Zuerst war ich aktiv in der Jo, im Hallentraining und auf dem Schnee war ich immer anzutreffen. Auch an Skirennen nahm ich besonders gerne teil, mal erfolgreicher und mal
weniger. Als ich in die Juniorengruppe wechseln durfte, habe ich begonnen in
der Jo und Mini Jo eine Leiterfunktion zu übernehmen. Sobald ich 18 Jahre alt
wurde besuchte ich den J&S Grundkurs in der Lenzerheide. Um eine Stufe auf
zu steigen wäre mein nächster Schritt der Methodik Kurs. Jedoch habe ich diesen ,Corona bedingt, auf das nächste Jahr verschieben müssen.
Der Wintersport ist mir sehr wichtig und mir gefällt die Zusammenarbeit mit
Klein und Gross. In all diesen Stunden die ich mit vielen von euch verbracht
habe, konnte ich meine Leidenschaft zum Skisport ausüben. Mir wurde sehr
viel beigebracht, sei es im Sport oder für das Leben. Nun bin ich an der Reihe,
um vielleicht für jemanden so eine Person sein zu dürfen. An der letzten Hauptversammlung wurde ich von euch in den Vorstand gewählt. Mein Amt als Chef
Alpin bedeutet mir deshalb sehr viel. Ich freue mich auf die spannende und
lehrreiche Zeit mit euch allen.
Jessica
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LARS ZBINDEN, KOMMUNIKATION
Hallo zusammen ich heisse
Lars Zbinden und habe das
Resort Kommunikation von
Jona übernommen. Ich habe
nun die Verantwortung über
die Webseite, den Hutschi
und die Social Media Känäle
des Skiclubs.
Bereits in jungen Jahren besuchte ich aktiv die Trainigs
des Skiclubs und bestritt einige Skirennen. Im Herbstlager in Saas Fee war ich oft dabei das war jeweils
mein persönliches Highlight des Jahres. Nach der aktiven Zeit als Joler trainerte ich die jungen Joler im Selital sowie auch in der Halle. Die letzten zwei
Jahre war ich etwas weniger aktiv für den Skiclub. Im ersten Jahr verbrachte
ich den Winter in der Rekrutenschule. Im letzten Jahr konnte ich mir einen lang
gehegten Traum erfüllen. Während dem Europäischen Winter genoss ich die
wunderbaren Strände und Landschaften von Australien und Neuseeland.
Zu meiner Person, ich bin 21 Jahre alt, wohne in Schwarzenburg und arbeite
als Reiseberater bei der BLS in Ostermundigen. Zurzeit absolviere ich noch die
Höhere Fachschule für Tourismus in Thun. Im Winter trefft Ihr mich oft auf der
Skipiste oder in der Aprés Ski Bar. Im Sommer bin ich oft auf der Aare oder
irgendwo sonst am Wasser. Ab und zu bin ich auch
weit weg in fernen Ländern und entdecke deren
Kulturen.

Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen
und bedanke mich für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Lars

Jo

JO
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Skiclübler
Ich freue mich riesig auf den Winter, euch wiederzusehen, gemeinsam zu trainieren, Ski zu fahren und tolle Erlebnisse zu teilen.
Ein tolles Erlebnis ist bereits Vergangenheit, das Herbstlager in Saas-Fee. Wie
immer eine abwechslungsreiche Woche im schönen Wallis. Ich bedanke mich
herzlich bei Dario sowie dem ganzen Leiterteam, die die Lagerwoche gemanagt
und mit euch verbracht haben. Schön habt ihr euch so zahlreich angemeldet
und daran teilgenommen.
Weiter sind wir wieder ins Hallentraining in der neuen Turnhalle am Einschlagweg gestartet. Ich hoffe ihr profitiert von den vielen verschiedenen und jungen
Leitern, könnt gut trainieren und habt dabei auch noch Spass. Die Trainings in
der Halle finden jeweils von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr statt bis und mit Samstag
19. Dezember und so Frau Holle will, können wir unter Umständen schon eher
Skifahren im Selital (grüner als letzten Winter kann es wohl nicht sein…) Die
Trainings im Selital sind jeweils von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr. Damit ihr genügend
Energie und Power in den Beinen habt, nehmt doch einen kleinen Snack in die
Skijacke – eine eigentliche Mittagspause ist nicht vorgesehen.
Hast du noch ein Gspändli, das sich gerne in der Turnhalle austobt, mit anderen
Kindern zusammen ist, verschiedene Anlässe mag und gerne Ski fährt? Dann
bringe es doch gleich mit in ein Schnuppertraining, neue Gesichter sind jederzeit in der JO Schwarzenburg willkommen.
*Besonderes Training: Am 05. Dezember findet das Training von 12.30 Uhr –
13.15 Uhr in der Turnhalle statt. Anschliessend werden sich die JO und die Skiclübler und Eltern und Grosseltern etc. gemeinsam auf die Suche nach dem Samichlous, Schmutzli, Eseli und natürlich dem Chlousesack, welcher mit vielen
Leckereien gefüllt ist, machen. Es hat für jeden Etwas dabei. Ich freue mich.
Den Skiclubs der Gantrischregion ist es gelungen, gemeinsam an einem Strang
zu ziehen. Wir bildeten zusammen eine Trainingsgemeinschaft. Dies ist das
erste Jahr der Gruppe und wir vier Clubs sind daran interessiert, dass sich dieses Angebot längerfristig bezahlt macht, deshalb lassen wir es langsam angehen und trainieren diese Saison gemeinsam bis zu Weihnachten. Nach hoffentlich positiven und erfreulichen Auswertungen während oder Ende der Saison,
beraten wir uns über die Zukunft der Trainingsgemeinschaft. Ich werde euch
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auf dem Laufenden halten und bin dankbar für konstruktive Feedbacks eurerseits.
Das JO-Lager im Selital führen wir wiederum in der Altjahrwoche in unserer
Skihütte im Selital durch. Auf optimale Trainingsbedingungen und ein überzuckertes Selital hoffe ich doch sehr. Nebenbei kommen der Spass, die gute
Laune, lustige Spielabende und gutes Essen von den zwei Köchen sicher nicht
zu kurz. Die Anmeldung für das Lager lasse ich euch zu gegebener Zeit zukommen.
Natürlich kommt nebst den Trainings auch das Skirennen fahren hinzu. Zusammen mit dem Ski-Club besuchen wir die Rennen des SSM. Auch wir Schwarzenburger organisieren diese Saison wieder den Hubelcup Ende Januar. Weitere
Highlights der Saison sind aus meiner Sicht das Clubrennen, der Grand-Prix
Migros und der Schlussevent auf der Engstligenalp. Der Hubelcup und das
Clubrennen sind Anlässe, welche für alle geübten und weniger geübten Rennfahrer etwas bieten. Ich bin zuversichtlich, dass diese zwei Anlässe von der gesamten JO besucht werden.
In voller Vorfreude auf einen grandiosen Winter, Fabian

Jo/Rückblick Wasserski

Termine:
17. Oktober 2020
Trainingstart in der Neuen Turnhalle, Schwarzenburg
5. Dezember 2020
Training von 12.30-13.15 Uhr, anschliessend Chlousewanderig
26.-30. Dezember 2020 JO Lager
31. Januar 2021 Hubelcup
6. + 7. Februar 2021
Clubrennen
6. März 2021
Grand Prix Migros
11. April 2021 Schlussevent

RÜCKBLICK WASSERSKIFAHREN ESTAVAYER
13 Unerschrockene
und unermüdliche Skifans wollten es dieses
Jahr nochmals wissen
und schnallten die Skis
an. Nicht auf Schnee
aber übers Wasser zu
flitzen, war fast
ebenso gut. Wer dabei
sein wollte musste
früh aus den Federn,
der Lift war bereits gegen 09.00 Uhr für uns
in Estavayer reserviert.
Von da an hatten wir eineinhalb Stunden Zeit, um uns auszutoben, sei es mit
den Wasserskis, Wakeboards, Monoskis, Surfbrettern und anderen Spezialitäten… Gut wie wir sind, liessen wir uns von dem hohen Wellengang und unseren Stürzen nicht davon abbringen unser Glück immer wieder aufs Neue zu
versuchen, die meisten zumindest. Ein übernächtigter und ehrgeiziger Teilnehmer, der es nicht ausstehen kann, wenn ihm etwas nicht gelingt, schmiss
den Bettel relativ früh hin, da seine Runden jeweils weit vor der ersten Kurve
beendet waren… Das nächste mal klappt es bestimmt mit ein bisschen mehr
Schlaf und Punch in den Beinen

Rückblick Wasserski

Ebenfalls konnten wir gut über die Tatsache
hinwegsehen, dass es Situationen gab, wo
mehr Teilnehmer im Boot für zurück an den
Start drinsassen als aktiv auf den Skis anzutreffen waren, auch wenn uns die Zuschauer
noch so gerne darauf aufmerksam machten.
Nicht, dass wir noch genügend Kraft gehabt
hätten, aber die Motivation und der Wille
etliche weitere Runden zu drehen waren sicherlich da, doch alles hat ein Ende und so
war der aktive Skiausflug zu ende. Das anschliessende Pick-Nick hatten wir uns mehr
als verdient. Ebenfalls das gemütliche Beisammensein und der Badeplausch am Nachmittag trugen zu einem durchwegs gelungenen Sommertag bei.
Beim Baden konnten wir zudem noch die Nachmittagswasserskifahrer beobachten und kamen einstimmig zum Schluss, dass wir zum Glück am Morgen unterwegs waren: Am Nachmittag war der See spiegelglatt und somit für
uns Profis sicherlich viel zu einfach um x-Runden zu drehen, da sagte uns die
Herausforderung am Morgen mit dem Wellengang viel mehr zu. Z Blöffe no
fasch nid derbi. Die Quittung, dass der Ausflug vielleicht doch anstrengender
war als geschildert, war
dann am Montagmorgen
in diversen Muskelgruppen spürbar…

Toller Anlass, tolle
Leute, tolles Wetter. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Event
und bis zum nächsten
Mal.

Rückblick Highlandgames
RÜCKBLICK HIGHLANDGAMES 2020

Die Wintersaison 19/20 liegt schon geraume Zeit zurück, aufgrund des
Schneemangels konnten die Skilifte in unserem geliebten Selital ihren Betrieb
nicht aufnehmen. Somit fielen auch diverse SCS Anlässe ins Wasser, wodurch
unser Hüttenleben leider nicht wie gewohnt zelebriert werden konnte.
Aus diesem Grund entschlossen wir uns ein Sommerfest in
unserer altehrwürdiger Clubhütte zu veranstalten. Wir trafen uns am Nachmittag um
uns in diversen Wettkämpfen
bei welchen der Spass natürlich im Vordergrund stand zu
messen. So traten 10 mutige
Kandidaten und Kandidatinnen in 5 verschiedenen Disziplinen gegen einander an, diese
erforderten neben hohem Kraftaufwand vorallem die richtige Technik.
Die Wettkämpfer massen sich abwechslungsweise in folgenden Disziplinen.
Gummistiefel Weitwurf: Für die die nicht dabei waren und denken das sei
nicht so schwierig können es gerne Zuhause mit einem Handelsüblichen Stiefel
versuchen, ich denke ihr werdet merken
dass dem nicht so ist!!
Baumstammwurf: Hier ging es nicht darum denn Stamm so weit wie möglich zu
werfen, sondern ihn einmal zu überdrehen und ihn möglichst parallel zu einer
Linie zum liegen bringen. Diese Disziplin
erfordert vorallem Kraft aber auch die
richtige Technik, darüber kann Vorzeigeathlet Hanspeter `Habi’ Habegger am
besten Auskunft geben.
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Gewichtshochwurf: Hierbei
ist das schwierigste und
wichtigste nicht unter dem
25Kg schweren Gewicht zu
stehen wenn es nach getaner Arbeit wieder runter
kommt.
Steinstossen: Da wir nicht
über einen Unspunnenstein
verfügen musste ein original
Selitalstein für unser Vergnügen hinhalten.
Hufeisenwerfen: Gleiches Ziel wie beim Platzgen, erschwerend kommt dazu,
dass der Zielpfosten nicht von weichem Lätt umgeben ist und die Eisen nach
dem aufkommen unkontrolliert wegspringen oder rollen. So half ein frischer
Kuhfladen als Wurfgeschoss bremser.
Alle Athleten und Athletinnen haben die Disziplinen erfolgreich und verletzungsfrei beendet. Als frischgebackener Präsident konnte Töbu Reichenbach
die Spiele für sich gewinnen. Zweiter wurde ein anhängsel welcher bis dahin
noch nicht im Skiclub war, dies wurde noch während der Rangverkündigung
in Ordnung gebracht ein herzliches Wilkommen an Riesen Ivan in unserem
Club. Diese beiden waren es dann auch welche den absoluten Kronfavorieten
auf den dritten Platz verweisen konnten. Ich möchte ihn nicht beim Namen
nennen, ich kann nur sagen dass er wahrschenlich der beste Baumstammwerfer im Club ist; trotzdem reichte es schon wie vor zwei Jahren nicht zum
gesamt Sieg.
Nach der Rangverkündigung widmeten wir uns der Verpflegung und dem
Umtrunk, dabei konnten wir alle lustige Geschichten zwischen jungen und
noch etwas jüngeren Skiclubmitgliedern austauschen. An diesem Abend und
am nächsten Morgen wurden definitive noch mehr schöne oder weniger
schöne Geschichten geschrieben, welche sicher an einem nächsten Skiclubanlass ausgetauscht werden können.
Ein grosses Dankeschön geht an alle Teilnehmer ohne euch können solche
Anlässe nicht durchgeführt werden.
M. Moser

Rückblick Bikeweekend
RÜCKBLICK BIKEWEEKEND

Biketage – Bündner Südflucht
Am Donnerstagmorgen
04.45 Uhr standen alle 8 Bikerinnen und Biker um den
mit Bikes beladenen Bus.
Ab geht’s Richtung Chur,
wo wir um 9 Uhr das Postauto erreichen wollten. Die
ersten Höhenmeter nach
Tschiertschen durften wir
zum Glück noch mit dem
Postauto geniessen. Dann gings los über die Ochsenalp, aufs Aroser Hörnli.
Schon recht lange vorher habe ich vom Essen in der Hörnlihütte geschwärmt
und alle gluschtig gemacht. Nachher gings vom Gigi-Gebiet rüber ins HeidiGebiet. Dort genossen wir das grandiose Bike-Mekka der Lenzerheide mit all
den wirklich "geilen" Trails. Abends waren wir in Bivio tip top untergebracht
und einige Nimmermüde genehmigten sich zu später Stunde noch ein weiters
Bier begleitet mit einem Gute-Nacht-Schnäpsli. Pladi Nr. 1 ging auf die Rechnung von Hudi.
Der zweite Tag begann Steil und brachte uns über den Septimerpass ins Bergell. Faszinierend, wie sich hier die Berge an den Seiten des Tals so richtig
auftürmen. Mit dem Postauto nahmen wir die Höhenmeter nach Maloja unter die Räder. Von dort gings dann gemütlich bis Celerina in die InnLodge. Auf
Empfehlung des Hauses reservierten wir im Restaurant Cresta Run zum
Nachtessen. Ich denke, alle die dabei waren, sind nicht zum letzten Mal dort
gewesen. Schweinshaxe, Pizza, Burger alles einfach wunderbar mit perfekter
Bedienung kombiniert! Das Schlubi genossen wir dann wieder in der InnLodge. Pladi Nr. 2 ging auf die Rechnung von Hudi, gefolgt von Pladi-Nr. 3
Jürgu.
Der dritte Tag sollte ein langer werden! Abfahrt um 08.30 Uhr vor dem Hotel
– Rückkehr um 19.30 Uhr. Zuerst mit dem Zug auf den Berninapass, dann den
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berühmt berüchtigten Trail
nach Poschiavo. Dort gabs
auf dem Dorfplatz Kaffee
und Kuchen. Anschliessend
standen uns 900 Höhenmeter nach San Romerio.
bevor, wo wir die am Abgrund gebaut Kirche bestaunten und einheimische
Spezialitäten genossen. Die
Abfahrt war dann getreu
nach dem Motto "Es geit
stetig bergab" immer wieder mit kleinen happigen Aufstiegen durchkreuzt. Es wurden dabei nicht immer nur druckreife Worte ausgesprochen…!
Schlussendlich erreichten wir aber doch noch Tirano und unsere langersehnte
Glace. Der Rückweg mit dem Zug dauerte recht lange und ab der Bernina
Passhöhe schwangen wir uns dann auch nochmal auf's Bike. Flowige Trails
mit einigen Schussfahrten Richtung Celerina rundeten den Tag ab. Da wir am
Vortag so überwältigt waren vom Restaurant Cresta Run, haben wir zur
Freude von allen (inkl. des Personals) gleich nochmals dort reserviert. Ziemlich müde sanken wir nach dem Schlumbi ins unsere Betten. Pladi-Nr. 4 kann
Tina gutgeschrieben werden.
Wenn man schon im Engadin
ist, darf man sich das
"Bähnle" auch nicht nehmen
lassen. Es geht auch das Gerücht um, dass der eine oder
andere festgestellt hat, dass
"Shuttlen" ganz gut ist!
Via Statzersee gings dann
mit der Singalbahn hoch. Zuerst den Corviglia-Trail runterbrettern und die Bremsfinger und Bremsscheiben

Rückblick Bikeweekend/Gratulationen

arg strapazieren! Dann hoch zum Piz Nair von wo wir uns ins Val Bever runterschüttelten! Ab Samedan war dann hauptsächlich noch Zugfahren angesagt, mit kleinen Passagen wo wir dann wieder aufs Bike stiegen und noch einige coole Trails fahren konnten.
Pladi-Nr. 5 – welche Wunder, heute hat es niemanden erwischt!
Mägi, Möni, Tina, Röhni, Stifu, Jürgu und Hudi bedanken sich bei Tinu für die
grandiose Vorbereitung und Führung durch die vier Bike-Tage im Bündnerland. Es het so öppis vo gfägt!!
Hudi
GRATULATIONEN

Geburt

Tanja und Christian Stucki
Mia, 31. Mai 2020

Nadine und Stefan Stettler
Jelena, 1. Juli 2020

Tanja und Florian Gasser
Silvan, 7. September 2020

SCS Terminkalender
TÄTIGKEITSPROGRAMM

Datum
13.-14. Nov 2020
05. Dez. 2020
12. Dez. 2020
26.-30. Dez. 2020
30. Dez. 2020
10. Jan. 2021
17. Jan. 2021
24. Jan. 2021
31. Jan. 2021
6./7.Feb. 2021
13. Feb. 2021
27.Feb. 2021
12.-14. März 2021
11. April 2021
5.April 2021
4.Juni 2021

Anlass
Einkaufstage Blackburry Sport
Chlousewanderung, rundum’s Dorf
Saisoneröffnung, Clubhütte
JO-Lager, Selital
Altjahrshöck, Bossli’s Pub
Mini-JO, Selital
Mini-JO, Selital
Mini-JO, Selital
Hubelcup / SCS Riesenslalom, Selital
Club- und JO-Rennen, Selital
Amtscup, Selital
Altersklassenrennen (SC Riffenmatt)
Ski- und Juniorenweekend, Grindelwald
SSM Schlussevent, Engstligenalp
Ostermontagstour
Hauptversammlung

EINKAUFSTAGE BLACKBURRY SPORT – FR/SA, 13./14. NOVEMBER 2020
Als SCS-Mitglied kannst du auch in dieser Saison wieder bei den Einkaufstagen vom attraktiven Rabatt profitieren:
Freitag / Samstag 13./14.11.2020
gewährt uns Blackburry Sport 25% auf dem ganzen Ladensortiment.
Auch durch das restliche Jahr haben SCS‛ler einen Mitgliederrabatt von 10%.
Gerne möchten wir euch ermutigen, von diesem attraktiven Angebot Gebrauch zu machen und unseren Sponsor zu unterstützen. Einfach den SwissSki Ausweis an der Kasse vorweisen.

Breitensport

SAISONERÖFFNUNG – SAMSTAG, 12. DEZEMBER 2020
Mottoparty
Dieses Jahr wollen wir wieder einmal in unseren Clubhütte unseren Saisonstart gebührend feiern.
Wie alle Jahre wird es geschmolzenen Käse zum Essen geben.
Um etwas Farbe und lustige Unterhaltung beizusteuern, wird jeder gebeten
ein Clubkleidungsstück anzuziehen, je älter desto besser.
So können wir uns für die neue Kleiderkollektion inspirieren lassen.
Auf einen gemütlichen Abend und zahlreiches Erscheinen freut sich der Vorstand.
Eintreffen um 17.30 Uhr in der Clubhütte
Anmelden bis Sonntag 06.12.20 bei Tanja Gasser
Breitensport@scschwarzenburg.ch
079 595 94 24

ALTJAHRSHÖCK – MITTWOCH, 30. DEZEMBER
Letztes Jahr gab es neue Spiele, die Sieger aber blieben dieselben.
Auch dieses Jahr werden die Jungen die Alten im Billard und Dart herausfordern.
Treffpunkt 20.00 Uhr im Bossli`s Pub in Schwarzenburg
Anmeldung:

Nicht nötig für diesen Anlass. Es wäre schön, die alteingesessenen SCSler, aber auch neue Gesichter an neuer Adresse zu
begrüssen.

Breitensport

SKI- UND JUNIOREN WEEKEND IN GRINDELWALD – FR BIS SO, 12.- 14. MÄRZ
2021
Wie letztes Jahr, findet das Skiweekend zusammen mit dem Juniorenweekend
statt. Das Skigebiet und die Unterkunft behalten wir wie gehabt bei. Das heisst,
wir werden unser Skitalent in Grindelwald ausüben und können unsere Kräfte
in der Downtown Lodge sammeln. Unser Weekend startet am Freitag und endet am Sonntag.
An diesem Tag findet wieder die King of the First Hill – Abfahrt statt. Alle, die
Interessen zu starten haben, können uns dies bei der Anmeldung hinschreiben. Das Rennen ist jedoch auch für die Zuschauer interessant.
Infos zum Rennen findet ihr unter: www.jungfrau.ch/de-ch/jungfrau-ski-region/skigebiet-grindelwald-first/king-of-the-first-hill/
Anreise:

Es besteht die Möglichkeit am Freitag sowie auch am
Samstag anzureisen.

Übernachtung:

Downtown Lodge, 3818 Grindelwald, Dorfstrasse 152.

Kosten pro Person:CHF 65.- / Nacht inkl. Frühstück und Bettwäsche.
Startgeld Rennen: CHF 45.-.
Anmeldung:

Bis 19. Januar 2020 bei folgenden Vorstandsmitgliedern:
Tanja Gasser, 079 595 94 24,
breitensport@scschwarzenburg.ch
Jessica Binggeli, 079 352 00 88,
alpin@scschwarzenburg.ch

Wir freuen uns über viele Anmeldungen.

JO | Breitensport

CLUBRENNEN – SA/SO, 6./7. FEBRUAR 2021
Programm
Samstag, 6. Februar
Sonntag, 7. Februar
09:00 Uhr Schanzenbau
10:30 Uhr Start Riesenslalom (2 Läufe)
10:30 Uhr Schanzenspringen 13:30 Uhr Start Slalom (2 Läufe)
14:30 Uhr Start Langlauf
Kategorien
Damen: U30 / Ü30 | Herren: U30 / Ü30
JO: eigene Wertung nach Angaben JO Chef.
Eine separate Nostalgiekategorie werden wir nicht führen, Nostalgiker, Freifersler und andere schräge Vögel sind aber herzlich willkommen!
Durchführung
Bei unsicherer Wetterlage gibt der Presi unter 079 858 96 54 gerne Auskunft.
Die JO wird dieselben Disziplinen bestreiten, wobei das Schanzenspringen und
der Langlauf separat durchgeführt werden.
Der Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme und freut sich jetzt schon auf ein
tolles Wochenende!

Breitensport

AMTSCUP – SAMSTAG, 13.FEBRUAR 2021
Auch im kommenden Jahr findet der Amtscup im Selital statt. Jedoch können
wir zurzeit noch kein genaues Datum bekannt geben. Der Anlass wird Ende
Februar oder Anfangs März sein. Wir informieren euch sobald wir mehr
wissen. Es würde uns sehr freuen, möglichst viele Skiclübler an diesem Anlass
anzutreffen.
Am Vormittag werden zwei Riesenslalomrennen und am Nachmittag ein
Slalom mit zwei Läufen durchgeführt. Am Abend findet dann der Nachtslalom
in gewohnter Manier mit Musik und Bar statt.
Nach dem sportlichen Teil können die Ergebnisse an der anschliessenden
Aprés-Ski Party gefeiert werden. – nähere Informationen folgen – wir freuen
uns schon jetzt!

Anmeldung:

bei Jessica Binggeli
alpin@scschwarzenburg.ch / 079 352 00 88

Vorstandsmittglied Vereinigung der Sportvereine von Schwarzenburg gesucht
Bist du interessiert an den Sportvereinen von Schwarzenburg? Organisierst
du gerne verschiedene Anlässe? Dann wärst du doch eine Kandidatin oder ein
Kandidat für in den Vorstand der Sportvereinigung von Schwarzenburg. Unter
anderem organisiert die Sportvereinigung das Dorfturnier und die Sportlerehrung. Ansonsten ist es noch ein «gäbiges» und nicht «sehr aufwändiges»
Ämtli. Die Sportvereinigung ist auf einer Suche nach einer Sekretärin. Der
Vorstand ist jedoch auch bereit eine Rochade durchzuführen, somit hättest
du dann ein Beisitzeramt. Bei Interesse und genaueren Infos darfst du dich
gerne bei Fabiana Moser (079 451 09 69) melden. Merci.

Helferaufruf

Helferaufruf Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag 2021
Liebe Skiclüber
Wir als Trägerverein sind verpflichtet Helfer für das
Fest zu organisieren.
Für den Auf-und Abbau sowie das Festwochenende benötigen wir sehr viele
Engagierte Helfer. Der Aufbau beginnt am Samstag 21.August 2021 wir benötigen für die ganze Woche immer wieder Helfer. Das Festwochenende findet
vom 26.09- 28.09.2021 statt. Im Beiblatt findet ihr die genauen Daten wann
ich wie viele Helfer brauche, ihr könnt euch ab sofort bei mir melden.
Sekretariat Jeanine Gasser
Hof 10A
4917 Busswil b. Melchanu.
079 435 8967
sekretariat@scschwarzenburg.ch
Helferaufruf Hubelcup 2021
Unser jährliches Skirennen ist im 2020 leider ins Grüne gefallen. Nun hoffen
wir sehr auf einen Schneereichen Winter 2020/2021.
Ich bin auch in diesem Winter wieder auf eure Hilfe angewiesen damit wir
das Rennen organisieren und durchführen können.
Datum: 31.01.2021
Wer bereits jetzt weiss, dass er den Skiclub als Helfer unterstützen kann darf
sich bereits jetzt bei mir melden.
Sekretariat Jeanine Gasser
Hof 10A
4917 Busswil b. Melchanu.
079 435 8967
sekretariat@scschwarzenburg.ch

Mini-JO

Mini JO im Selital
Ski-Club Schwarzenburg
Hallo kleine Skirennfahrer
Bist du bereits 3, gehst noch nicht zur Schule und möchtest das
Skifahren spielerisch lernen?
Zusammen mit deinem Mami oder Papi begleiten wir dich dabei.
Unsere Mini JO Daten sind:

Sonntag, 10. Januar 2021
Sonntag, 17. Januar 2021
Sonntag, 24. Januar 2021
Sonntag, 14. Februar 2021 (Ersatzdatum)
Wir führen die Mini-Jo am Sonntagnachmittag ohne Mittagessen in der
Skihütte durch.
Treffunkt ist jeweils um 13.00 Uhr auf dem Bödeli neben dem
Restaurant Berghütte, weil sich dort der Förderbandlift befindet.
Kostenpunkt:
Drei Nachmittage für total 20.Weitere Infos und Anmeldung bis am 20. Dezember an
Erika Lanz / minijo@scschwarzenburg.ch
Bis bald!
Das Mini-JO-Team des Skiclubs Schwarzenburg

Herzlichen Dank unseren Sponsoren

Herzlichen Dank unseren Sponsoren

