Bern, Mai 2019

Jahresbericht 2018/2019
des Vorstands
Liebe Chrigeler
Schon wieder ist ein Vereinsjahr ins Land gezogen. Es war das Jahr nach dem
grossartigen Jubiläum unseres SCC. Wenngleich wir den Hype des
Jubiläumsjahres nicht ganz ins 2018/2019 übertragen konnten, fanden doch
auch im vergangenen Vereinsjahr tolle Anlässe statt.
Angefangen mit der (leider) vorletzten Panorama-Beizli Saison. Uschi und Role
Mäder legten sich wieder mächtig ins Zeug und konnten vor allem im Herbst
hohe Besucherzahlen verbuchen.
Die SCC-Biketour führte anfangs September in den schönen Jura. Gestartet
wurde bei zunächst regnerischen Verhältnissen in Grenchen, wo es entlang des
Jurasüdfusses nach Oberdorf und von dort auf den stotzigen Weissenstein ging.
Übernachtet wurde auf dem Grenchenberg im schönen Chalet des SAC
Grenchen. Der Hot Pot und das gute Essen im Restaurant Untergrenchenberg
bleiben ebenso in bester Erinnerung wie Hubis Reparatur eines gerissenen
Schaltkabels in Rekordtempo.
Im Oktober folgte der Besuch beim Weinbauern Simonet im Au Petit Château
in Môtier am Murtensee. Bei schönstem Wetter wurde in Murten das erste Schiff
bestiegen. Von Môtier aus führte ein Spaziergang nach Lugnorre zur Bäckerei Le
Fournil de Séb. Nach einer Stärkung mit Kaffee und traditionellem Gâteau de
Vully führte der Weg zurück nach Môtier zum Weinbauern Simonet. Dieser führte
durch seinen Betrieb und servierte am Ende des Rundgangs köstliche Weine vom
Murtensee.
Ebenfalls im Oktober und ebenfalls bei schönstem Wetter führte Ruedi Hänni im
Wallis eine wunderbare Herbstwanderung durch. Die Bilder, die uns von dieser
Wanderung erreichten, waren schlicht phänomenal.
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Ende November griff wiederum Feuze Kari ins Geschehen ein und führte
unverfrorene Fackelträger /-Innen über den Schlierner «Höhenweg» (PlattenUlmizberg-Platten). Dabei durfte das Lagerfeuer ebenso wenig fehlen wie Feuze
Kari’s hausgemachtes Heissgetränk von geheimer Rezeptur. Besonders
erfreulich ist, dass Feuze Kari bereits den nächsten Fackelemarsch
angekündigt hat. Dieser findet am 29. November 2019 statt.
Am ersten Märzwochenende organisierte der Vorstand ein Hüttenweekend.
Jene, die bereits am Freitag angereist sind, wurden von verschneiten Strassen
überrascht. Bis auf einen schaffte es aber jeder ins Selital. Von Freitag auf
Samstag wurde die Gemütlichkeit unseres Clubhauses ausgiebig und bis in die
(sehr) frühen Morgenstunden ausgekostet. Am Samstag wurde emsig
Skigefahren. Einige starteten gar am Altersklassrennen. Ritter Mänu belegte in
der Kategorie Herren I für den SCC den ersten Rang! Nach dem Apéro im
Clubhaus gab es ein bodenständiges Raclette, ehe 17 Jasser /-Innen ein
fröhliches Jassturnier bestritten. Der erfahrene Jasser Mäder Roland konnte den
Tagessieg für sich verbuchen.
Wie ihr seht, auch das 2018/2019 war ein aktives und vielseitiges Clubjahr. Eine
erfreuliche Tatsache die zuversichtlich stimmt und auf die sich bauen lässt!
An dieser Stelle sei allen gedankt, die sich auf im 2018/2019 in irgendeiner Art
und Weise für die Interessen des SCC stark gemacht haben.
Für den Vorstand,

Michael Bütikofer
Präsident
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