Liebe Skiklubmitglieder, Gönner und Sponsoren
Schon bald ist es ein Jahr her, seit dem ich von euch das Vertrauen erhalten habe,
im Skiklub Wohlen als Präsident zu wirken. Zusammen mit dem Vorstand und
unseren Tourenleitern möchte ich euch weiterhin ein vieIseitiges Angebot an Touren
für jedefrau/jedermann mit schönen Erlebnissen in der Natur anbieten. Für eine
teilnehmergerechte und sichere Gestaltung der Touren soll gesorgt sein.
In der vergangenen Saison zeigte sich das Wetter von den unterschiedlichsten
Seiten. Doch die Tourenleiter verstanden es bestens, sich den Verhältnissen und
den Fähigkeiten der Teilnehmer entsprechend anzupassen oder bei Bedarf
Ersatztouren zu organisieren. Neu boten wir Schneeschuhtouren an, die viele
Wintersportherzen erfreuten. Im Lawinenkurs übten wir das Suchen von
Verschütteten unter realistischen Bedingungen, um für den Ernstfall gewappnet zu
sein.
Einige Top-Highlights aus dieser erfolgreichen Saison waren: die Mondscheintour bei
besten Verhältnissen, die Skihochtouren Cristallina-Basódino und Wildhorn sowie die
Hochtour Weissmies-/Fletschhorn-Lagginhorn. Die Sommeranlässe waren rege
gefragt, fielen aber teilweise ins Wasser.
Der Erfolg zeigt sich auch in Zahlen: insgesamt 14 durchgeführte Touren mit total
128 Teilnehmern. Dies ergibt einen Durchschnitt von 9 Teilnehmern pro Tour! Ich
möchte hierbei unseren Mitgliedern herzlich danken, die unsere Aktivitäten so rege
besuchen! Herzlichen Dank sei auch unseren Tourenleitern ausgesprochen, die es
verstehen, die Touren immer wieder so zu gestalten, dass sie Anklang finden.
In der nächsten Saison wollen wir die Ausbildung der Tourenleiter zusammen mit
einem Bergführer erneuern, damit wir den Anspruch der Touren-Teilnehmer an
Sicherheit stetig erfüllen können. Ein sehr spannendes Hochtourenprogramm und
bisher noch nie durchgeführte Touren werden neben den Evergreens auf uns warten.
Falls das Interesse besteht, werden wir wieder ein Osterwochenende durchführen.
Unser Redaktor Hans Flück hat dieses SKW-Info aufgebaut und ihm sein heutiges
Erscheinungsbild gegeben. Leider möchte er altershalber zurücktreten. Ich möchte
ihm im Namen des Vorstandes ganz herzlich für seine jahrelange Mitarbeit danken!
Ebenfalls entschied sich unsere Beisitzerin Yolanda Zahler ihre neunjährige Tätigkeit
im Vorstand, vorher als Kassierin, an eine neue Person weiterzureichen. Auch ihr sei
herzlichst gedankt!
Nun bleibt mir noch, euch allen eine schöne und erlebnisreiche Saison im nächsten
Jahr zu wünschen
Euer Präsident
Christof Rieder

