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Auch in diesem Jahr hat sich die Werbung der Skihütte im Selital einmal mehr sehr positiv
ausgezeichnet. Vermehrt kommen Anfragen auf Grund des Plakates vor der Hütte rein, aber
auch das Gruppenhaus leistet nach wie vor einen grossen Beitrag an die Anzahl der
Vermietungen. 2 – 3 Anfragen sind jede Woche zu beantworten. Zudem zeichnet sich mit
Freude ab, dass wir nicht nur „Eintagesfliegen-Vermieter“ haben. Es gibt Gruppen, die
bereits zum dritten Jahr die Hütte erneut mieten.
Im beiliegenden Diagramm sind die Vermietungen der letzten 10 Jahre ersichtlich, farblich in
die vier Jahreszeiten unterteilt.
Die 2x jährlichen Anlässe „Holzete“ sind leider wie bereits in den letzten Jahren jeweils
spärlich besucht. Dennoch schaffen es die paar Helfer jedes Mal wieder, die Holzvorräte
aufzufüllen und das Haus innwendig in Schuss zu halten.
Da das Clubrennen in einem externen Skigebiet geplant war, gab es in diesem Winter nur
einen gemeinsamen Übernachtungs-Aufenthalt des SCC’s im Seler, dies am Wochenende
des Berner Schüler Skirennens. Dafür war das Haus am genannten Weekend des BSSR’s
dann mit 22 Personen relativ gut besetzt.
Rückblickend auf die Wintersaison war das Haus sehr gut gebucht. 2 volle Wochen + 1
Weekend im Januar sowie 2 volle Wochen im Februar sind die Bilanz in der Wintersaison.
Die gute Belegung in diesen 2 Monaten zeigte jedoch rasch seine Auswirkungen. Einmal
mehr hatten wir mit Wasserknappheit zu kämpfen. Dies könnte aber durchaus auch auf den
kalten Winter und die lang ausbleibenden Regenfälle zurückzuführen sein.
Wie dem auch sei, diese Situation sollte sich im nächsten Winter keinesfalls wiederholen.
Aus diesem Grund, und weil's schon lange fällig ist, wird auch das Wasserproblem in den
Hüttenumbau einbezogen und als erste Priorität eingestuft.
Wir können uns somit auf ein spannendes Jahr in der Skihütte freuen, je nach dem auch auf
einige grosse Veränderungen im Haus drinnen.

Sportliche Grüsse

Fabienne Rufener
Hüko-Vorsitzende
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