Bern, Mai 2011

Jahresbericht TK 2010/2011
TK generell
Letztes Jahr war an dieser Stelle folgendes zu lesen: „Die TK hat ein bewegtes Jahr hinter
sich“.
Nun müsste hier zu lesen sein, dass nicht bloss die TK, sondern der SCC als Ganzes ein
bewegtes Jahr hinter sich hat. Dies nota bene sowohl in positiver als auch in negativer
Hinsicht. Als unerfreulich ist die Demission von Markus Hasler als Clubpräsident zu werten.
Ebenfalls unerfreulich erscheint mir, dass das Mittwochstraining nahezu völlig ausgetrocknet
ist. Ein regelmässiges Training findet nicht mehr statt. Diese Entwicklungen sind bedauerlich.
Dennoch gilt es, das Augenmerk auf die schönen Momente des vergangenen Jahres und
insbesondere in die Zukunft zu richten, die vielversprechend aussieht.
So konnte die TK im vergangenen Jahr wieder einmal ein Clubrennen durchführen. Der
Anlass war abwechslungsreich, sportlich und gesellig zugleich. Ausserdem strahlt unser
Clubhaus in neuem Glanz. Viele haben mitgeholfen, die Hütte zu sanieren. Dies werte ich als
deutliches Lebenszeichen für unseren Club, weshalb die TK den Blick in die Zukunft trotz
einiger Turbulenzen keineswegs scheut.

Mittwochstraining
Das Mittwochstraining existiert nur noch vereinzelt. Ein kontinuierliches Training findet nicht
mehr statt. Wer sich dem Mittwochstraining annehmen möchte um der Spiegelhalle den
SCC-Geist wieder einzuhauchen, der darf sich gerne bei mir melden.

Sponsorenlauf
Der Sponsorenlauf stand letztes Jahr ganz im Zeichen der Spendenaktion zugunsten der
Clubhaussanierung. Ronnie Hubschmid, Marianne Hubschmid und Markus Hasler haben es
geschafft, vier Prominente Läufer aus der Region Bern zu motovieren, sich für den
behinderten Sport und den SCC einzusetzen. Diesem Engagement von Claudio Capelli,
Marc F. Suter, Thomas – Thömus – Binggeli und Roman Josi ist u.a. eine Spendenaktion im
Shoppyland vorausgegangen. An zwei Abenden haben ChrigelerInnen im Shoppy
Sponsoren gesucht, welche einen oder mehrere der vier Prominenten unterstützen.
Daneben haben viele ChrigelerInnen selber Sponsoren für die Promis oder für sich selbst
gesucht und am Sponsorenlauf teilgenommen. Die Aktion war ein toller Erfolg und brachte
insgesamt CHF 12‘605.40 ein, wovon ein Teil dem Behinderten Sport zugute kam.

Skitag
Nun ja. Die Geschichte dürfte bekannt sein, habe ich sie doch bereits im Chrigeler (Ausgabe
Februar 2011, vgl. SCC-Homepage, Rubrik Archiv, Chrigeler) erzählt.

-1-

Der Skitag hat dennoch Spass gemacht und bleibt in guter Erinnerung. Meine ganz
persönliche Erkenntnis aus diesem Tag ist, dass man sogar im Lötschbergtunnel bei voller
Zugfahrt mit dem Handy telefonieren kann.

Altjahrsskiwoche Jochpass, Engelberg
Im vergangenen Dezember fand die Altjahrsskiwoche erstmals ausserhalb der
Kantonsgrenze statt. 15 Teilnehmer genossen vom 26.-30. Dezember 2010 in der
Jochpasshütte nebst besten Pistenverhältnissen einen exzellenten Service der Hütten-Crew
auf dem Joch. Das Preisleistungsverhältnis war einmal mehr unschlagbar gut. Aller
Voraussicht nach werden wir auch dieses Jahr die Innerschweiz berücksichtigen.
Photos und ein Video zur Altjahrsskiwoche sind auf der SCC-Homepage aufgeschaltet.
An dieser Stelle gilt mein ganz persönlicher Dank einmal mehr der Familie Capelli bzw. der
Autoverwertungs AG Rupp in Münchenbuchsee. Auch im vergangenen Jahr wurde uns ein
geräumiger Bus inkl. Anhänger gratis zur Verfügung gestellt. Ein Geste, die von sämtlichen
Teilnehmern sehr geschätzt wird. Merci!

Schneeschuhwanderung
Urs von Allmen und Walter Hubschmid wagten letztes Jahr zusammen mit weiteren
ChrigelerInnen eine eiskalte Tour: bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt und
eisiger Bise marschierten sie bei Nacht von Riffenmatt in den Seler. Die Bilder auf der SCCHomepage sprechen eine eindeutige Sprache: es war offensichtlich a*** kalt!
Die Mühen haben sich gelohnt. Am Folgetag wurden die Teilnehmer mit einem herrlichen
Wintertag mit tiefverschneiten Tannen belohnt.

Berner-Fasnacht
Erneut haben sich zahlreiche ChrigelerInnen während zweier Nächte der Berner Fasnacht
verschrieben.
Leider hat sich das Engagement dieses Jahr nicht bezahlt gemacht. Dennoch bedanke ich
mich im Namen der TK bei allen, welche den Anlass tatkräftig unterstützt haben.

Clubrennen
Die TK freut sich, dass nach längerer Absenz das Clubrennen im diesjährigen Jahresbericht
Erwähnung findet. Das zweitägige Clubrennen 2011 war spielerisch konzipiert, aber dennoch
sportlich anspruchsvoll. So galt es am ersten Tag eine ansprechende Langlaufstafette inkl.
Prolog und ein Jassturnier zu bewältigen. Nach getaner Arbeit wurde am Abend ein Raclette
in traditioneller Manier zubereitet und die Hütte in vollen Zügen genossen. Tags darauf stand
ein Riesenslalom in zwei Läufen auf dem Programm. Dabei wurde mit dem SC Riffenmatt
zusammengespannt, was beiden Clubs eine gute und zukunftsweisende Erfahrung brachte.
Der Anlass hat Spass bereitet und war ein Erfolg. Die TK würde sich freuen, wenn im
kommenden Jahr an diesen ersten Erfolg angeknüpft werden könnte. Am Platz in der Hütte
mangelt es dabei kaum.
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Skitour
Karin Hubl, Marianne Hubschmid, Madeleine Bähler-Hubschmid, Fritz Sahli, Toni Hubschmid
und Gäste folgten den Spuren des Tourenleiters Walter Hubschmid auf die Krummfadenfluh.
Die Bilder, welche auf der SCC-Homepage eingesehen werden können, zeugen von einem
schönen Tourentag, bei dem offenbar auch das kalte Plättli nicht fehlen durfte.

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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