
Club Information & Jahresprogramm 2022

Einige Worte unseres Präsidenten

Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen

„As git nüt Guats, usser ma tuats“. Dieser Spruch begleitet unseren Ski- & Bergclub seit geraumer Zeit. Was

geschieht, wenn plötzlich kaum mehr etwas gemacht werden darf? Die Einschränkungen um Corona haben

unser Clubleben lange Zeit nahezu zum Stillstand gebracht. Keine Hauptversammlung, Veranstaltungen mit

einschneidenden Vorschriften und auch der Besuch unserer Hütte ist nur bedingt möglich.

Trotz diesen Einschränkungen konnten wir dieses Jahr mit grossem Einsatz der Organisationskomitees und

vielen Helfenden den Berglauf, das “Zigüneressen” und das Raclette erfolgreich durchführen. Unsere

Gauschla-Hütte wird seit dem Lockdown wieder alle Wochenenden von unseren Hüttenwartinnen und

Hüttenwarten mit viel Einsatz und Liebe betreut. Wanderungen und weitere Club Aktivitäten konnten

erfolgreich durchgeführt werden.

Die Skisaison steht vor der Tür. Wir blicken optimistisch in die Zukunft auf das unsere JO dieses Jahr wieder

stattfinden kann. Die Planung der JO 2022 ist soweit schon abgeschlossen und startet am 8. Januar. Die Art der

Durchführung hängt von den Entscheiden des Bundesrats ab. Falls eine Zertifikatspflicht für Bahnen und Lifte

vorgeschrieben wird, ist das Betreiben der JO aufwendig und kostenintensiv.

Weiter nehmen wir die Planung von Veranstaltungen gemäß Veranstaltungskalender optimistisch in Angriff.

Voraussichtlich wird unsere Hauptversammlung im März 2022 stattfinden.

Herzlichen Dank an Dich. Ohne Dich würde die ganze Arbeit, welche im Hintergrund vom Vorstand und allen

Organisationskomitees der Veranstaltungen gemacht werden, kaum möglich sein.

Herzlichen Dank an die Organisationskomitees und den Vorstand.

Wir blicken optimistisch in die Zukunft, auf das dieser Spuk bald vorbei sei.

Wünsche euch allen “as guats & gsunds Neus 2022”!

Euer Präsident   Peter
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Information an alle Clubmitglieder:

Liebe Clubkollegin, lieber Clubkollege,

Aufgrund der bestehenden Covid-19 Massnahmen des BAG, konnten wir dieses Jahr keine Hauptversammlung

durchführen. Die Hauptversammlung findet deshalb dieses Jahr wiederholt nicht statt.

Aus Umweltgründen stellen wir dir jedoch sämtliche Unterlagen auf unserer Homepage zur Verfügung. Unter

sbc-gauschla.ch (Rubrik : Club / Jahresberichte) findest du die folgenden Dokumente zum Download:

● Hauptversammlung 2021 : Die Hauptversammlung vom 26.3.2021 wurde abgesagt

● Jahresrechnung 2020 : Obwohl im 2020 kaum Einnahmen ausgewiesen werden konnten, haben wir

trotzdem noch einen dünnen Vermögenszuwachs von CHF 769.17

● Revisorenbericht 2020 : zur Genehmigung & automatischen Dechargeerteilung an die Kassiere und

Revisoren

● Jahresprogramm 2021/2022

○ Chamm ui&ai : Leider mussten wir diesen Anlass absagen. Ein adäquater Anlass wird jedoch in

Aussicht gestellt.

○ Skihaus - “take-away” bis Frühjahr, danach wieder “Normalbetrieb” : Infolge steigender

Sonnenstunden im Frühling wurde ein “Take-away" beim Skihaus “eingerichtet”. Ab dem

Frühsommer konnte der “normale” Betrieb wieder aufgenommen worden.

○ Berglauf 2021 : Der Berglauf hat am 25./26. September 2021 mit sehr guten Bedingungen

stattfinden können. Dank dem offenen Aussenzelt waren die Auflagen wesentlich geringer.

○ JO 2022 : Im Winter 2021 fand leider keine JO statt. Die JO 2022 wird jedoch ab dem 8.1.2022

stattfinden. Welche Rahmenbedingungen dann gelten, werden wir noch abwarten müssen!

○ Termine : Jahresprogramm 2021/2022 (www.sbc-gauschla.ch)

○ Hauptversammlung 2022 : Die Hauptversammlung ist im März 2022 vorgesehen, hängt jedoch

von den aktuellen BAG Massnahmen ab.

Die Genehmigung des Geschäftsjahres 2020 sowie die Dechargeerteilung an die Kassiere & Revisoren wird auf

den 31.1.2022 automatisch erfolgen, sofern du uns bis zum 31.1.2022 keinen schriftlichen Einwand / Bescheid

per Mail oder per Post zustellen wirst.

Bitte verwende dazu folgende Adressen:

Mail : info@sbc-gauschla.ch

Post : Peter Frey, Eichwaldweg 7, 9478 Azmoos

Wir möchten dir ganz herzlich für das letzte und die kommenden Jahre danken. Über deine Teilnahme an

einem unserer hoffentlich möglichen Anlässe freuen wir uns natürlich ganz besonders.

Wir wünschen Dir eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald!

Din Vorstand
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Jahresprogramm 2022 (bis Mai 2022)

Wichtig: neu bieten wir Touren und Anlässe auch spontan und wetterbedingt an. Unbedingt in unsere
neue Homepage reinschauen ( https://www.sbc-gauschla.ch/events-calendar/ ).

Aus Umwelt- und Kostengründen werden wir in Zukunft die Einladung, das Protokoll und das
Jahresprogramm per Mail versenden. Wir bitten euch inständig, uns eure Mailadresse bekannt zu geben.
Vielen Dank!

Peter Frey
info@sbc-gauschla.ch
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