Bern, Mai 2010

Jahresbericht TK 2009/2010
TK generell
Die TK hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Zum einen hat sie sich personell verändert, indem
Simonne Rufener Markus Hasler als Mittwochstrainingsverantwortlichen abgelöst und Sonja
Hubl ihre Funktion als stellvertretende Zeitmesserin abgegeben hat. Zum anderen musste
aufgrund der stetig sinkenden und schliesslich auf tiefem Niveau stagnierenden
Teilnehmerzahlen (4 Personen pro Training!) im Mittwochstraining die Notbremse gezogen
werden. Um insbesondere das Anrecht auf die Halle im Spiegel nicht zu verlieren und auch
in Zukunft jeweils mittwochs eine Aktivität anbieten zu können, hat die TK an ihrer Sitzung
vom 29.04.2010 beschlossen, das Angebot am Mittwochabend zu vereinfachen. Konkret
wird in den Sommermonaten vorzugsweise draussen Fussball und im Winter in der Halle
Unihockey gespielt. Diese Massnahme wurde am 19.05.2010 mit Erfolg lanciert.
Erfreulicher waren die Teilnehmerzahlen etwa während der Altjahrsskiwoche in Mürren.
Insgesamt verbrachten 18 Personen (davon 7 Chrigeler) die Altjahrswoche in der Pension
Sonnenberg. Ebenso erfolgreich waren die beiden Mittwochstrainings auf den
Trockensprungschanzen auf dem Gurten, welche Christian Aeschbacher im vergangenen
Jahr erstmals durchgeführt hat. Bedauerlicherweise musste indessen das Clubrennen wie
schon im Vorjahr mangels Teilnehmer abgesagt werden.
Für das kommende Jahr stehen namentlich zwei Ziele zu oberst auf der Prioritätenliste:
Erhaltung und Weiterführung des Mittwochstrainings sowie Durchführung des Clubrennens.

Mittwochstraining
Neu wird am Mittwochabend von 19:00 – 20:30 Uhr im Sommer Fussball und im Winter
Unihockey gespielt. Wer sich interessiert, der kann sich unter folgendem Doodle-Link
anmelden: http://www.doodle.com/fgig3bvza2iqdfqt
Eine Anmeldung sollte jeweils bis dienstags, 17:00 Uhr, erfolgen und ist aus Rücksicht der
anderen Teilnehmer verbindlich.

Sponsorenlauf
Wahrscheinlich haben noch nie so wenige Chrigeler am Sponsorenlauf teilgenommen wie im
vergangenen Jahr. Leider. Denn nach wie vor würde der Sponsorenlauf unserem Club eine
gute Möglichkeit bieten, unsere Kassen zu äufnen. Gerade weil mit der anstehenden
Hüttensanierung beträchtliche Ausgaben auf unseren Club zukommen, sollte es für das
kommende Vereinsjahr unser Ziel sein, zugunsten des Clubs am Sponsorenlauf
teilzunehmen.

Skitag
Der SCC-Skitag läutete – zumindest für einige der Teilnehmer – auch dieses Jahr die
Skisaison ein. Eine Gruppe aus neun Chrigeler verbrachten vergangenen Dezember auf der
Lauchernalp einen gemütlichen Skitag bei ausreichend Schnee und ziemlich kalten
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Temperaturen (-14 Grad!). Jene, welche auf die langen Unterhosen verzichteten, wurden
dafür auf den langen Sesselliftfahrten hart gebüsst (es tut mir jetzt noch weh, wenn ich daran
denke…).
Altjahrsskiwoche Mürren-Schilthorn
Bereits zum dritten Mal fand in der Pension Sonnenberg in Mürren die Altjahrsskiwoche statt.
Ingesamt nahmen 18 Personen teil. Zwei Teilnehmer reisten gar aus Valencia, Spanien, an
und wollen unterhalb der Birg – wohl als erste Touristen überhaupt – Bären gesehen haben.
Im kommenden Jahr wird die Altjahrsskiwoche in einem anderen Skigebiet durchgeführt
werden.

Schneeschuhwanderung
Unter der Leitung von Urs von Allmen nahmen auch dieses Jahr neun Chrigeler plus Gäste
an der Schneeschuhwanderung teil.
Photos und sogar ein Video zu diesem Anlass können auf der neuen SCC-Hompage
eingesehen werden.
Berner-Fasnacht
Erneut haben sich zahlreiche ChrigelerInnen während zweier Nächte in den Dienst des
Fasnachts-OK (Hasler Markus und Fabienne Rufener) gestellt.
Aufgrund der schlechten Wettervorhersage, der gleichzeitig stattfindenden Fasnacht in BielBienne sowie der Olympiade in Vancouver, zog es dieses Jahr nicht annähernd so viele
Fasnächtler auf die Gasse wie noch im vorderen Jahr. Dennoch hat sich das Engagement
gelohnt, nicht zu letzt auch dank der guten und reibungslosen Organisation des FasnachtsOK und dem grossen Einsatz aller Helfer.
Skitour
Bei guten Schnee- und Wetterbedingungen führte Toni Hubschmid eine Tourengruppe aus
sieben Chrigeler und Gäste auf die Bürglen im Gantrischgebiet.
Die Photos dieses Anlasses, welche auf der neuen SCC-Hompage aufgeschaltet sind,
zeugen von einer gemütlichen Tour unter kundiger Leitung.

Abschliessend ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder und Gönner des SC Christiania,
die das TK-Team im letzten Jahr unterstützt haben.
HERZLICHEN DANK!
Für die technische Kommission,
Michael Bütikofer
TK-Chef
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