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Liebe Skiclübler 

An dieser Stelle macht der Präsident jeweils einen Rückblick auf das 
vergangene Club Jahr. Das Jahresprogramm vom Skiclub Krummenau hat 
über das ganze Vereinsjahr diverse Anlässe die vom Vorstand organisiert 
werden. Leider werden die Anlässe sehr spärlich Besucht. An den zwei 
Vorstandssitzungen hat der Vereinsvorstand intensiv über die 
Weiterentwicklung des SC Krummenau diskutiert. Über das Resultat der 
Gespräche möchte ich euch ein wenig später informieren.    

Der wichtigste und für einen Skiclub, auch der 
traditionellste Anlass ist das Clubrennen. Wir 
konnten unser Clubrennen wieder mit dem SC 
Ennetbühl durchführen und so den Aufwand 
gegenüber den Teilnehmenden in Grenzen  
halten. An dieser Stelle möchte ich der 
Clubmeisterin Doris Früh und dem Clubmeister 
Marco Giger nochmals herzlich zum Tagessieg 
gratulieren. Das Rangverlesen fand wie  üblich 
beim Älplermagronen Essen  im Bergrestaurant 
Wolzenalp statt.  

Ebenso konnten wir das Jugendskirennen mit 
dem SC Ennetbühl durchführen und so auch für 
die kleinsten unseren Beitrag zum Breitensport leisten.    

Zum Höhepunkt der Wintersaison 16/17 dürfen wir sicher die OSSV JO 
Rennen auf der Wolzenalp zählen. Das von den TG Clubs organisierte JO 
Rennen mit 250 Teilnehmern verlangte vom OK und seinen Helfer alles ab. Da 
die spärliche Schneelage es nicht erlaubte die Rennen auf der original Strecke 
–Wolzen-Büchel-Bumoos- auszutragen verschoben wir das ganze auf die rote 
Piste im Wolzen. Dank einem sehr guten Einvernehmen mit den 
Verantwortlichen der Sportbahnen Krummenau Wolzenalp war es möglich an 
diesem Sonntag praktisch die ganze rote Piste auf der Wolzenalp für die 
Rennfahrer zu sperren. HERZLICHEN DANK ! Auch möchte ich allen 
Clubmitgliedern die an diesem Anlass in irgendwelcher Form mitgeholfen 
haben recht herzlich Danken.      

Nun möchte ich euch noch Berichten was aus unseren Diskussionen 
resultierte. Wir waren uns sehr schnell einig dass wir in den Punkten 
Kommunikation und Clubrennen ansetzen müssen. Bei der Kommunikation 
hat unser Chef PR den Auftrag gefasst die Homepage zu überarbeiten. Die 
Homepage stellt Stefan Näf heute noch selber vor. Ebenso wird Stefan euch  
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noch eine neue Aufmachung des Newsletter vorstellen, den möchten wir drei 
bis viermal im Vereinsjahr versenden. Im Bereich Clubrennen hat Vinz die 
Zügel in die Hand genommen. Die Idee ist das Clubrennen mit allen Skiclubs 
die auf der Wolzenalp ansässig sind durchzuführen. Wie die Resonanz war 
wird euch Vinz selber weiter geben. Stefan und Vinz herzlichen Dank für den 
besonderen Einsatz. Ebenso bedanke ich mich bei den anderen 
Vorstandsmitgliedern für die wertvolle Unterstützung durch das ganze Jahr 
hindurch.  

Mit der Hoffnung auf einen besseren Winter als die zwei vergangenen und 
eine rege Beteiligung an unseren Clubanlässen schliesse ich den 
Jahresbircht. 

Geschätzte Skifamilie es bleibt mir nur noch euch allen zu danken für die 
geleisteten Dienste für den SC Krummenau und hoffe mit euch allen 
zusammen einige gemütliche Stunden bei unserem gemeinsamen Hobby zu 
geniessen. 
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