Bern, Mai 2017
Jahresbericht 2016/2017 des Vorstands
Happy Birthday Skiclub Christiania!
Keine Frage, das Clubjahr 2016/2017 stand im Zeichen des grossartigen Jubiläums unseres Skiclubs.
100 Jahre Skiclub Christiania, 100 Jahre Chrigeler, 100 Jahre Vereinsgeschichte. Wir dürfen wahrlich
stolz auf unseren Club sein und verstehen das Jubiläum keineswegs als Selbstverständlichkeit. Die
gut besuchte Geburtstagsfeier vom 4. März 2017 im Restaurant Morillon und damit am Gründungsort
hat gezeigt, dass das Interesse an unserem traditionsreichen Verein sowohl bei den Mitgliedern als
auch bei Aussenstehenden gross ist. Über 50 Chrigeler nahmen an der Geburtstagsfeier teil und allen
voran die BernerZeitung widmete uns Chrigeler am 14. Februar 2017 einen spannenden Artikel.
Dabei war der 4. März 2017 "nur" der würdige Auftakt zu zahlreichen weiteren Jubiläumsanlässen.
Bereits am 19. März 2017 fand - wegen Schneemangels im Selital - in Schönried der Chrigeler Cup
statt. Nicht weniger als 192 Kinder nahmen begeistert an diesem Rennen teil. Mit dem BirehubelRiesenslalom wäre am 1. April 2017 dann schon der nächste geschichtsträchtige Anlass
angestanden. Wegen Schneemangels musste dieser Anlass aber abgesagt werden, was viele
bedauerten. Immerhin: am 24. März 2018 wird der Birehubel-Riesenslalom nachgeholt!
Alle durchgeführten und noch bevorstehenden Jubiläumsanlässe haben eines gemeinsam: ohne den
tatkräftigen, engagierten und selbstlosen Einsatz von zahlreichen Chrigeler findet kein einziger dieser
Anlässe statt. Ich möchte mich deshalb bei all den motivierten Chrigeler bedanken, die das
Jubiläumsjahr zu dem machen was es ist, eine wahre Freude!
Gleichzeitig möchte ich dazu aufrufen, an den Anlässen rege teilzunehmen. Profitiert vom reichhaltig
zusammengestellten Jubiläumsprogramm und erlebt gemeinsamen mit anderen Clubmitglieder etwas
Einmaliges. Die Organisatoren der Jubi-Events werde es euch danken.
Für das bevorstehende Clubjahr wünsche ich dem SCC in erster Linie einen schneereichen Winter,
sodass wir auch im Selital ausgiebigen Wintersport treiben können. Schnee im Selital bedeutet für uns
nicht nur Aussichten auf Skifahren und Langlaufen in unserem Heimgebiet, sondern vor allem auch
ein gut belegtes Clubhaus und damit verbundene Einnahmen. Letztere blieben im vergangenen Jahr
teilweise aus, was sich in der Jahresrechnung bemerkbar gemacht hat.
Nun aber wollen wir den Blick gespannt auf die Fortsetzung der Jubiläumsaktivitäten richten.
Zusammen mit den jeweiligen Organisatoren freue ich mich, euch an diesen Clubaktivitäten zahlreich
begrüssen zu dürfen.
Im Namen des Vorstands,

Michael Bütikofer
Präsident

