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Bilder sind alle von der SC Gommiswald Homepage, Face-

book-Seite oder von Club Mitgliedern. 

Der Ski Club Gommiswald ist ein Verein für 

Jung und Alt, für all jene die sich am Schnee-

sport und der Geselligkeit erfreuen.  

 

Wir setzten uns für die Jugendarbeit im Dorf 

und der Umgebung ein. Wir möchten den Kin-

dern den Spass an der Bewegung in der Natur 

näher bringen. Sei dies mit ambitiösen Zielen 

oder nur aus Freude an der weissen Pracht. 

Unsere Kleinsten (ab 4 jährig) wird das „Pis-

tenflitzen“ in der Piccolo näher gebracht. Die 7 

bis 15 Jährigen finden in der JO gleichgesinnte 

– ob auf der Skipiste oder im Training in der 

Halle. 

 

Mit dem Übertritt in den Skiclub Gommiswald 

treffen sich die Mitglieder bei der Clubtour, auf 

Skitouren, bei der Organisation und Teilnahme 

von Skirennen oder beim gemütlichem Zu-

sammensein in der Clubhütte Klosterberg. 
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VORSTAND, unser Jahr…  

HÜTTENCHEF 
Name: Ernst Steffen 

SC Mitglied seit: 1993 

Vorstand seit: phuuu, keine Ahnung mehr 

Der Klosterberg blickt, was die Bewirtung be-

trifft, auf einen erfolgreichen Winter zurück. 

Die Skiclub-Hütte wurde gut genutzt und 

reichlich besucht. Natürlich spürten auch wir 

den schneearmen Start in den Winter. Wir 

konnten auf eine relativ breite Schar an Hüt-

tenwarten zurückgreifen. Darunter waren so-

wohl die traditionellen und treuen Wirte, als 

auch neue Gesichter. Ich wünsche mir, dass 

wir auch in der nächsten Saison von motivier-

ten Wirten unterstütz werden! 

 

AKTUARIN 
Lisa Mattes 

SC Mitglied seit: 2013 

Vorstand seit: 2013 

Als Aktuarin darf ich alles fein säuberlich nach-

führen, sei es die Mitgliederliste oder die Pro-

tokolle der JO und des Skiclubs. Durch die 

Verjüngung im Vorstand gehöre ich auch 

schon zu den Erfahrenen. Dies obwohl ich nur 

zufällig zum Skiclub gekommen bin, denn 

meine beiden Töchter sind nach je drei Jahren 

Piccolo begeisterte Fahrerinnen in der JO. 

Gerne unterstütze ich den Verein, wo es mich 

braucht. Ich danke allen für die Unterstützung 

des Skiclubs, das gibt Aufschwung und Elan 

für die nächste Wintersaison. 

 

KASSIER 
Simon Fritschi 

SC Mitglied seit: 2003 

Vorstand seit: nicht gewählt, ad-interim 

Ich wurde von Pascal angefragt, das Kassier-

amt ad-interim zu übernehmen. Dasselbe 

fragte er auch meinen Bruder Sandro – für uns 

war klar, dass wir dem Verein für die vielen 

tollen Stunden in der Kindheit etwas zurück-

geben wollen – ich stellte mich der Aufgabe. 

(Nein, wir haben nicht „Schären-Stein-Papier“ 

darum gespielt). Die Arbeit im Vorstand macht 

mir Spass. Ich stelle mich daher gerne für das 

Amt zur Verfügung und an der HV zur Wahl. 

 

PRÄSIDEN 
Pascal Kaufmann 

SC Mitglied seit: 2002 

Vorstand seit: 2015 

Vor einem Jahr wurde ich zum neuen Präsi-

denten des SC Gommiswald gewählt. Nach-

dem ich noch einen Technischen Leiter und 

einen Kassier suchen musste, hatte ich dann 

den Vorstand im Dezember komplett. Die Er-

neuerungs- und Verjüngungskur scheint auch 

bei den gestandenen und erfahrenen Vor-

standsmitgliedern gut anzukommen. Ich bin 

mit der Arbeit im Vorstand zufrieden, da wir 

alle an einem Strick ziehen!  

 

TECHNISCHER LEITER 
Marco Kaufmann 

SC Mitglied seit: 2004 

Vorstand seit: 2015 

Trotz der vielen Verschiebungen und des et-

was schneearmen Winters konnten wir drei 

Rennen durchführen. Wir konnten dank dem 

Einsatz von verschiedensten Helfern aus dem 

Club die Rennen reibungslos und erfolgreich 

durchführen. An dieser Stelle einen Herzlichen 

Dank an all die Helfer! 

 

JO-CHEF 
Urs Kaufmann 

SC Mitglied seit: 1973 

Vorstand seit: …irgendwann nach 1973… 

Die JO ist bereits in die Saison gestartet und 

hat die ersten Kurven in den Schnee von Söl-

den gezogen. Wir waren eine tolle Gruppe 

(siehe „JO“ – Lager)! Das erste „Highlight“ des 

letzten Winters war die Schneesuche zu Be-

ginn der Saison – immerhin konnten wir in den 

Flumserbergen unsere Trainings mit einer 

Fahrt auf der Rodelbahn abschliessen. Auch in 

der neuen Saison ist das Leiterteam motiviert 

und freut sich auf viele JO-Kinder. Wir hoffen, 

dass die vielen Piccolo Kinder den Spass am 

Schneesport behalten und in die JO übertreten 

und wir allen – ob in der Fun- oder der Renn-

gruppe – etwas bieten können. 
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SKI CLUB 
BERICHT DES PRÄSIDENTEN 

Die Skiclub Saison startete auch letztes Jahr 

standesgemäss mit der „Iirumete“ im Kloster-

berg. An der darauffolgenden Hauptversamm-

lung 2015 trat Marcel Schweizer nach 15 Jah-

ren aus dem Vorstand zurück. Auch an dieser 

Stelle nochmals einen Herzlichen Dank für 

seinen grossen und unermüdlichen Einsatz 

über all die Jahre.  

 

Ich wurde darauf in das Amt des Präsidenten 

gewählt. Zudem wurde Marco Kaufmann als 

Technischer Leiter in den Vorstand gewählt. 

Da Andi Mathies den Rücktritt des Kassieram-

tes bekannt gab, war meine erste Amtshand-

lung einen neuen Kassier zu suchen. In Simon 

Fritschi, hab ich einen jungen, motivierten 

Kandidaten und ein langjähriges Mitglied der 

Skiclub/JO-Organisation gefunden. Der Vor-

stand war somit nach den Rochaden wieder 

vervollständigt. Wie bereits oben erwähnt, 

freut es mich sehr, dass wir einen guten Mix 

aus langjährigen, erfahrenen und jungen, 

neuen Vorstandmitgliedern haben. Es ist ein 

angenehmes und produktives Miteinander. 

 

Auch wenn ich als Präsident aufgrund meiner 

Tätigkeit als JO-Leiter letztes Jahr leider nicht 

an der Clubtour (für Tourbericht, siehe Club-

tour) teilnehmen konnte, finde ich es wichtig, 

dass wir das Vereinsleben mehr stärken. Dabei 

spielt meiner Meinung nach das einbinden aller 

Gruppen und Interessen eine sehr grosse Rol-

le. Daher ist es mir auch ein Anliegen, dass 

wir einen Skitourenleiter finden (siehe Ab-

schnitt Tourengruppe) und auch gewisse An-

lässe im Sommer organisieren. Diese sollen 

das Clubleben stärken und uns weitere gemüt-

liche Stunden an Spass bereiten.  

 

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Club-

hütte Klosterberg (siehe Abschnitt Kloster-

berg). Ich dufte letzten Winter auch ein Wo-

chenende wirten und habe am eigenen Leib 

erfahren was es heisst unsere Gäste zu bedie-

nen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und 

es ist eine super Gelegenheit den Skiclub nach 

aussen zu repräsentieren und Skiclubmitglie-

der zu treffen und sich mit ihnen auszutau-

schen. Wir sind auch in der nächsten Saison 

wieder auf verschiedenste Hüttenwarte ange-

wiesen und ich freue mich auf Treffen vieler 

Mitglieder im Klosterberg. 

 

Wir haben auch im vergangen Jahr wieder 

mehrere Rennen durchgeführt. Dabei war ich 

sehr stolz, dass wir immer genügend Helfer 

gefunden haben und wir auf all eure Hilfe zäh-

len konnten. Dafür möchte ich mich herzlich 

bei euch allen bedanken und ich freue mich 

zusammen mit dem Vorstand auch nächstes 

Jahr auf eure Unterstützung. 

 

Die Rennen fanden alle in Amden statt. Leider 

auch alle am selben Lift. Dies war jedoch 

schneebedingt und wir hoffen in diesem Jahr 

auf Rennen auf verschiedenen Pisten in 

Amden. Wir sind auch im folgenden Winter auf 

den Goodwill von den Sportbahnen Amden AG 

angewiesen. Aus diesem Grund und der lang-

jährigen guten Beziehungen werden wir der 

Hauptversammlung einen Vorschlag zur 

Zeichnung von Aktien der Sportbahnen Amden 

AG unterbreiten. Dies soll unsere Wertschät-

zung und die gemeinsame Zusammenarbeit 

unterstreichen. 

 

Das grösste Rennhighlight kam aus wetterbe-

dingten Verschiebungen zustande. Im Vergan-

genen Winter konnten wir das JO- und Piccol-

Rennen mit dem Skiclubrennen verbinden. Es 

war für mich als Präsident sehr schön den Ge-

samtverein an einem Ort zu haben. Zudem 

zeigte es uns auch allen auf wie breit unsere 

Basis ist – wir haben sehr viele Piccolokinder 

die viel Spass am Schneesport haben. Es gilt 

diese Kinder für die JO zu motivieren – egal ob 

für die Renn- oder Fun-Gruppe und diese dann 

auch in den Verein zu integrieren. 

 

Weil der Vorstand und ich es für wichtig emp-

finden einmal im Jahr zusammen an einem 

Event zu sein, werden wir auch in der bevor-

stehenden Saison das Vereinsrennen an einem 

Tag durchführen (siehe Daten). Kommt also 

auch und „kämpft“ mit uns allen um die Best-

zeit! 

 

Pascal Kaufmann  
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SKIRENNEN: BERICHT DES 

TECHNISCHEN LEITERS 

Die letzte Saison war sehr speziell - nicht nur, 

dass es mein erstes Jahr als Tech Leiter war – 

sondern es war auch eine Saison mit eher we-

nig Schnee. So mussten wegen akutem 

Schneemangel auch unsere zwei alljährlichen 

Rennen verschoben werden. Am 5. März konn-

ten wir das Skiclub Rennen zusammen mit der 

Piccolo durchführen. Dank der gemeinsamen 

Durchführung, durften wir viele Eltern als Gäs-

te begrüssen. Mit rund 90 Rennläuferinnen 

und Rennläufer am Start konnten wir auf ein 

grosses Starterfeld zählen. Dies obwohl es das 

Wetter am Renntag nicht sonderlich gut mit 

uns meinte und grosse Schneeflocken vom 

Himmel fielen. Wir werden in der nächsten 

Saison die Rennen wieder zusammen durch-

führen und hoffen auf ein grosses Teilnehmer-

feld – auch Gäste sind herzlich willkommen 

um ihre Zeit zu messen und dabei zu sein. 

Haltet euch daher den 11 März 2017 für das 

Clubrennen frei! 

 

Auch das LinthCup-Rennen mussten wir wegen 

Schneeknappheit verschieben. Bei schönstem 

Frühlingswetter konnten wir es dann gemein-

sam mit dem SC Rieden durchführen. Es stan-

den vom SC Gommiswald 21 Helferinnen und 

Helfer im Einsatz. Dank eurer Hilfe konnten 

wir trotz warmen Temperaturen für faire 

Rennbedingungen sorgen. 

 

Sarina Kaufmann konnte sehr gut mit dem 

„Heimvorteil“ umgehen und wurde einmal ers-

te und einmal zweite in ihrer Kategorie. Ihr 

älterer Bruder Andrin und ebenfalls Nicole lang 

konnten mit je zwei zweiten Plätzen auftrump-

fen. Eine Klasse für sich war Joel Schweizer, er 

konnte in seiner Kategorie alle distanzieren 

und gewann gleich zweimal souverän. Bei den 

Erwachsenen zeigte vor allem unser Präsi, 

dass er immer noch schnell ist – er gewann 

ebenfalls zweimal überlegen in seiner Katego-

rie. 

 

Das nächste LinthCup Rennen von uns findet 

am 8 Januar 2017 statt. Ich hoffe, dass ich 

auch dieses Jahr wieder auf euch als Helfer 

oder Teilnehmer zählen kann. 

 

Weiter organisierten wir noch das Animations-

rennen für den Ostschweizerischen Skiverband 

(OSSV). Auch da hatten wir viele Helfer und 

konnten auf eure Hilfe zählen – für mich war 

dies das einfachste Rennen, da dieses ein ei-

genes OK um Urs hatte, welches das Rennen 

organisierte. Noch zu eurer Information; wir 

werden in der nächsten Saison dieses Rennen 

nicht veranstalten. 

 

Mir hat es enormen Spass gemacht mit euch 

allen solch wunderschöne Rennen zu organi-

sieren. Ich hoffe, dass auch in der kommen-

den Saison viele von euch wieder dabei sind 

wenn es darum geht mit der Bohrmaschine 

Löcher zu bohren, Stangen zu setzen, Start-

richter, Zeitmesser, Torwart, Rutscher, Spea-

ker oder Kioskverkäufer zu sein. Einfach ge-

sagt: solche Anlässe können wir nur dank eu-

rer Hilfe organisieren. Dafür nochmals Herzli-

chen Dank von der Seite des Technischen Lei-

ters. 

 

Marco Kaufmann. 

 

 

TOURENGRUPPE 

 

Portrait 
Die Tourengruppe des Skiclub Gommiswald ist 

noch von bescheidener Grösse, hofft aber im 

nächsten Winter auf weitere Tourengänger 

und ist offen für alle Bergbegeisterte. 

 

Wir sind Momentan auf der Suche nach einem 

Leiter/einer Leiterin der Tourengruppe. Diese 

oder dieser sollte die Touren organisieren, 

respektive Ansprechperson für die Teilnehmer 

sein. Der Skiclub beteiligt sich gerne an Wei-

ter- und Ausbildungen in diesem Bereich. Zu-
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dem wird der Vorstand der 

Hauptversammlung vor-

schlagen, den designierten 

Leiter in den Vorstand auf-

zunehmen. Damit soll auch 

die Tourengruppe verstärkt 

in den Gesamtverein inte-

griert werden und eine 

Stimme im Vorstand erhal-

ten. 

 

Falls du interessiert bist, 

dich auf diesem Gebiet für 

den Skiclub einzusetzen und 

dich auf im Tourenwesen weiterzuentwickeln 

und dein Wissen weiterzugeben, dann melde 

dich bei unserem Präsidenten! Wir freuen uns 

auf deinen Einsatz! 

 

Rückblick 

In der Saison 2016/17 waren Brigit Grimm, 

Alice Pfister, Markus Hüppi, Eloi und Marcel 

Schweizer die fleissigen Tourengänger. Leider 

fielen Stefan Baumberger und Thomas Lipp-

mann wegen Verletzungen den ganzen Winter 

aus.  

 

Der wenige Schnee in der vergangenen Saison 

machte auch der Tourengruppe zu schaffen. 

Nichtsdestotrotz konnten im Verlauf des Win-

ters Touren in verschiedenen Regionen durch-

geführt werden. 

Die Touren führten die Gruppe in der Region 

auf den Fliegenspitz und den Gulmen. Im Ur-

nerland auf den Fisetengrat, im Bündnerland 

in die Fideriser Heugberge, auf das Büelenhorn 

und den Isentällispitz am Tourenweekend. Und 

zu guter Letzt noch ins Glarnerland auf den 

Chli Chärpf. Ebenfalls im Glarnerland besuch-

ten Eloi und Markus noch eine Tour mit dem 

OSSV Bergführer Ueli Frei auf den Tödi. 

 

Ausblick 
Wie oben erwähnt, suchen wir noch einen Lei-

ter für die Gruppe. Wir hoffen diesen bis zum 

Saisonstart noch zu finden. Auch wenn uns 

dies nicht gelingt, wird die Gruppe zusammen 

Touren durchführen. Die Infos dazu werdet ihr 

zu gegeben Zeit auf der Homepage finden.   

 

 

CLUBTOUR 

Wann: 12.-13. März 2016 

Wo: Klosters 

Organisator: Erich und Marianne Horber 

Wetter: siehe oben 

Bericht: Erich Horber 

 

Am Morgen um 7.00 Uhr trafen wir uns auf 

den Treubund Parkplatz. Frohgelaunt fuhren 

wir mit 16 Skifahrerinnen und Skifahrer nach 

Klosters. Im Hotel verweilten wir noch kurz für 

einen Kaffe. Auf dem kürzesten Weg ging es 

danach zur Gotschna-Seilbahn.  

 

Nach dem Kauf der Skipäs-

se, fuhren wir auf den zwei 

Seilbahnabschnitten hoch 

auf den Gotschna-Grat. 

Marianne und Raphael 

Horber nahmen den Um-

weg über Davos - mit der 

Rätischen Bahn nach Davos 

Platz und dann mit der Par-

senn-Zahnradbahn hoch aufs Weissfluhjoch. 

Marianne hatte einige Wochen davor, beim 

Skifahren ihr Knie so stark lädiert, dass sie 

leider für den Rest der Wintersaison pausieren 

musste. Nach einigen Abfahrten traf man sich 

in der Gruobenalp zu einem Drink. Später er-

kundigten wir einen grossen Teil des Parsenn-

gebietes. Auf der Talabfahrt nach Klosters,  
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Mexikaner! 

Ski-Lehrer 

Bruno 

pausierten noch einige kurz in der „Schwendi“. 

Nach einem Apéro traf man sich im Hotel zum 

Nachtessen. 

 

Nach dem Sonntagsfrühstück ging es auf dem 

gleichen Weg, wieder auf die Pisten. Doch was 

war geschehen! Alle ausser Bruno Hüppi 

tauchten wieder bei Gruobenalp auf. Wir 

machten uns auf, um Bruno zu suchen. Wir 

fanden ihn zusammen mit einem Mexikaner, 

welcher das erste Mal auf den Skiern stand. 

Brunos Trainingslektionen zeigten Früchte. Die 

letzten Kuppen bis zur Sesselbahn schaffte 

Brunos Skischüler, weiss, aber ohne einen 

Sturz. Am Abend traten wir, mit einigen Pis-

tenkilometern mehr in den Beinen, wieder den 

Heimweg an. 

Komm doch in der Saison 2016/17 auch mit 

auf die Clubtour. Das Datum und der Ort wer-

den auf der Homepage publiziert! 

 

 

CLUBHÜTTE KLOSTERBERG 

 
Auf der Alp Klosterberg ist die Clubhütte des 

Skiklub Gommiswald. Die Alp wird von der 

Ortsgemeinde Gommiswald über den Winter 

(November-April) gepachtet und liegt 

1050m.ü.M und oft auch über dem Nebel! 

Vom Kehrplatz Giegen in Uetliburg geht es auf 

einer Länge von 2.8km rund 325 Höhenmeter 

hoch in den Klosterberg. Die Strecke kann 

man gut in einer Stunde zu Fuss zurücklegen. 

 

Rückblick 

Auch wenn der Winter 2015/16 nicht von viel 

Schnee gesegnet war, konnten wir viele 

Freunde und Bekannte des Skiclubs in unserer 

Clubhütte willkommen heissen. Wir hatten die 

Hütte von der Iirumete am 14.11.2015 bis zur 

Usruumete am 16.04.2016 an 23 Wochenen-

den offen. Verschiedenste Hüttenwarte halfen 

uns dabei all die Gäste zu bedienen. Den Hel-

fern danken wir standesgemäss mit dem Hüt-

tenwart-Essen, welches sogleich jeweils auch 

der Abschluss der Hüttensaison ist.  

 

Ernst als Hüttenchef gebührt ein besonderer 

Dank. Er war nicht nur dabei um die Neulinge 

einzuführen und ihnen das Handwerk und die 

wichtigsten Getränke-Mischungen, wie das 

„Schweins-Öhrli“ beizubringen, sondern wirte-

te auch selber bei über einem Viertel aller Wo-

chenenden. Sein treuster Begleiter dabei war 

Mounty – auch er gehört zu den treusten und 

langjährigsten Helfern. Er feierte dann auch 

gleich seinen Geburtstag mit einer grossen 

„Grillparty“ im Klosterberg. Insgesamt waren 

aber rund 15 verschiedene Teams am Wirten. 

 

Dass ein Wirten-Wochenende im Klosterberg 

neben Arbeit, auch viel Spass und sogar Aben-

teuer sein kann, wissen all jene, welche schon 

einmal gewirtet haben. Die JO wurde zum Bei-

spiel im letzten Jahr Opfer von der Tatsache, 

dass die Hütte nicht am Stromnetz ange-

schlossen ist. So mussten die JO Kinder mit 

der Taschenlampe die Hütte reinigen.  

 

Jedes Wochenende startet mit der Fahrt in 

Richtung Klosterberg. Wie man unschwer auf 

dem nächsten Bild erkennen kann, macht bei 

so tollem sonnigem Wetter auch dies am mor-

gen früh bereits viel Freude.  

 
Nachdem man – falls man das ganze zum ers-

ten Mal macht* – von Ernst die Kniffe gelernt 

hat und weiss wo man den Strom ein und aus-

stellt, man auf den Generator wechselt, wo 

sich das Fondue befindet, wo man Schnapps- 

und Bier-Nachschub findet, geht Ernst und 

man ist auf sich alleine gestellt. 

 



 

Pistenpost Herbst 2016  8/16 

Das heisst am Anfang meistens mal, sich et-

was zurechtfinden und warten. Warten bis die 

ersten Gäste kommen. Dann ein wenig Hektik, 

wenn die ersten Gäste kommen. Weil, obwohl 

man bei Ernst Instruktionen aufgepasst hat 

und man sich eigentlich im Team auch die Ar-

beit aufgeteilt hat, erst einmal alles ein wenig 

unstrukturiert von Gange geht. Doch mit der 

Zeit findet man sich zurecht. Wenn man Glück 

hat, kommen dann am Anfang nicht alle gleich 

auf einmal. An einem Wochenende im Februar 

hatten die Wirte Glück. Sie bekamen Besuch 

von einer Gruppe älterer Damen (Namen der 

Redaktion bekannt). Diese waren ein super 

Testpublikum, denn Sie bestellten viel – sehr 

viel – waren freundlich, geduldig und probier-

ten sich gleich mal durch die Karte, damit 

auch die Küche ihr Handwerk lernte. Irgend-

wann kehrt dann etwas Ruhe und Routine ei-

ne. Jeder wusste was er zu tun hat.  

 

Im Idealfall behalten die Leute im Service ei-

nen klaren Kopf und wissen wo sie noch was 

einkassieren müssen und wer was bestellt hat. 

Falls sie dies nicht können, spielt man halt 

einfach den Guten Wirten und setzt sich zu 

den Leuten hin und hört ihnen zu und disku-

tiert. Die Leute in der Küche sind hingegen im 

Idealfall begeisterte Fondue-Rührer und Ab-

wascher, lieben es verschiedenste Getränke 

mit jeglichen Beimischungen zu kreieren und 

für Nachschub zu sorgen. 

 
Auch ideal ist, wenn man all seinen Freunden, 

Bekannten und Verwandten erzählt, dass man 

ein Wochenende lang in einer schönen Alphüt-

te wirtet. Beste Beilage ist natürlich Schnee. 

Und Sonne. Ganz toll wird es dann, wenn viele 

diesem Aufruf folgen und die Hütte voll ist. 

Das heisst natürlich viel Arbeit für das Team. 

Aber auch umso mehr Spass und ein kleines 

Hüttengaudi für all die Gäste. Und ein netter 

Nebeneffekt – für den Skiclub gibt es einen 

Zustupf. 

 

Auch da war an jenem Februar-Wochenende 

alles dabei: Sonne, (schmelzender) Schnee, 

viele glückliche, hungrige und durstige Leute, 

ein guter Mix aus jung und nicht mehr so jung, 

aus Freunden, Bekannten und Unbekannten, 

aus Leuten mit Skiern, Schneeschuhen, Wan-

derschuhen und weissen Turnschuhen. Also 

genau so ein Wochenende wie man es sich für 

einen Start in das Hüttenwartdasein wünscht! 

 

Hast du nun auch Lust auf das Wirten? Dann 

geh sofort auf die letzte Seite und finde her-

aus wie du dir den Platz auf dem Belegungs-

plan sicherst! 

 
*Angelehnt an die Neuling-Erfahrungen von den Gebrü-

dern Fritschi und ihren fleissigen Begleiterinnen 

 

Ausblick 

Am 5. November 2016 starten wir bereits wie-

der in die neue Klosterberg-Saison. Wir Star-

ten traditionell mit der „Iirumete“ und sind auf 

starke Helfer angewiesen. Wir sind ab dem 

Wochenende vom 12./13.11.2016 für euch bis 

Anfangs April 2017 da. 

 

Die Klosterberg Highlights der Saison 2016/17 

und den Belegungsplan findest du auf der 

Homepage der Hütte. Wir freuen uns auf dich 

– ob als Gast oder Wirt! 

 

 

JO 
PORTRAIT 

 
Die JO Gommiswald hat ein breites Angebot 

für Renn- und Fun-Skifahrer. Wir treffen uns 

immer samstags für die „Schnee Trainings“ 

und donnerstags um uns mit Spiel und Spass 

konditionell fit zu halten. Die JO ist dem Ski-
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club unterstellt und all unsere Mitglieder sind 

automatisch auch Mitglieder bei Swiss Ski. 

 

Wir haben alle Spass am Schneesport und die 

Kinder sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Kin-

der, die unter 7 Jahre alt sind, lernen den 

Schneesport in der Piccolo kennen und lieben 

(siehe Abschnitt Piccolo). Damit jeder dem 

nachkommen kann, was er am meisten mag, 

haben wir eine Allrounder- und eine Renn-

gruppe. Die Allrounder Gruppe sind meist die 

jüngeren Fahrer und die Funfahrer, welche 

einfach nur Spass am Wintersport haben und 

nicht zwingend nur die Herausforderung im 

Stangenwald suchen. Die Renngruppe sind die 

Junioren und Lizenzfahrer. 

 

RÜCKBLICK 

In der vergangenen Saison waren 18 Kinder in 

der JO. Wir hatten zwei Kinder die Animations-

rennen gefahren sind und fünf, welche eine 

Lizenz gelöst haben, um sich mit gleichaltrigen 

Kindern aus der Ostschweiz zu messen. Die JO 

traf sich 27-mal zum Hallentraining und war 

an 18 Skitagen in den Bergen. Zudem wurden 

33 Rennen besucht. 

 

Die 18 Kinder haben im 

letzten Winter an den 

sechs LinthCup rennen 

teilgenommen. Dieser Cup 

besteht aus 6 Rennen, 

welche jeweils von den 

Skiclubs der Region 

(Amden, Goldingen, 

Gommiswald, Kaltbrunn, 

Schänis und Rieden) orga-

nisiert werden. In abwech-

selnder Reihenfolge organisiert jeweils einer 

dieser Skiclubs die Cupwertung mit dem Final-

absenden. Diese Rennen sind für jeden fahr-

bar und auch Eltern sind herzlich eingeladen 

sich (mit der Zeit ihrer Kinder) zu messen. 

 

Zudem nahm die JO an 8 

Animations- und 10 Lizenz-

rennen teil. Hinzukommen 

nochmals ein Dutzend traditi-

onsreiche Kinder- und Fami-

lienskirennen. Die Meisten 

Rennen waren Riesenslaloms. 

In der LinthCup-Wertung ist 

der Super-G in der Atzmän-

nig (Skiclub Goldingen) je-

weils das schnellste und der Stangenwald in 

der Wängi (Skiclub Kaltbrunn) – zumindest auf 

den ersten Blick – jeweils das komplexeste 

Rennen. Aber mit der guten Übung und viel 

Spass ist das für die Kinder eine ideale Her-

ausforderung. 

 

LAGER 
Auch wenn nach den Sommerferien mit dem  

Hallentraining die JO Saison bereits startet, ist 

in jedem Jahr das erste Grosse Highlight das 

JO Lager in Sölden. Auch dieses Jahr hatten 

wir unseren ersten Schneekontakt der Saison 

auf dem Tiefenbach- und Rettenbachgletscher 

in Sölden. Am selben Ort, wo nur wenige Wo-

chen später, die grossen Skistars jeweils ihr 

erstes Rennen der Saison bestreiten. 

 
 

LAGERBERICHT DER LEITER 

Am Sonntag 9.Oktober nahmen die JO`s 

Gommiswald, Amden, Schänis und Rieden die 

Reise nach Sölden in Angriff. In Sölden ange-

kommen begann der Zimmerbezug und später 

ging es zu Fuss noch ins Dorf bis es dann auch 

schon Nachtessen gab. Nach Infos über Lager-

regeln und dem sich kennen lernen, war dann 

um 22:00 Uhr Nachtruhe. 

 

Am Montag freuten sich alle auf die ersten 

Schwünge auf dem Rettenbachgletscher. Un-

ten hatte es Nebel und es schneite leicht, oben 

schien die Sonne. So wurde bis 14:30 Uhr Ski 

gefahren. Danach ging es jeweils auch an den 

anderen Tagen runter ins Tal. Unten ange-

kommen gab es dann jeweils ein Konditions-

programm oder wir vergnügten uns mit ande-

ren Aktivitäten bis das Nachtessen wieder ser-

viert wurde. Nach dem Nachtessen gab es 

jeweils einen Tagesrückblick – dabei kamen 

Sachen heraus, mit denen die Teilnehmer 

nicht rechneten. Zum Beispiel der Tagesbe-

richt vom Vorjahr wurde jeweils auch vorgele-

sen. Dieser war immer wieder für einen Lacher 

gut.  
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So verging die Woche im Flug. Das Wetter 

zeigte sich auch von allen Seiten – dies ver-

langte dann ab und zu auch alles von den 

Teilnehmern und Leitern ab. Der Mittwoch war 

der schönste Tag und wir konnten bei blauem 

Himmel feinsten Pulverschnee geniessen. 

 

Am Freitag konnten wir noch auf dem Tiefen-

bach Gletscher fahren. Dort steckten wir einen 

Riesentorlauf mit Mini Kipp und den Jugend-

stangen aus. Leider wurde das Wetter immer 

schlimmer und wir mussten am Mittag das 

Training beenden. 

Dann ging es auch schon wieder ans verladen 

und wir mussten leider schon wieder die Heim-

reise antreten. Glücklich und mit vielen Erleb-

nissen sind wir alle wieder heil zu Hause ange-

kommen. Nun müssen wir halt wieder ein gan-

zes Jahr warten bis wir ins nächste Lager nach 

Sölden reisen dürfen. Der Termin für das 

nächste Jahr steht aber bereits fest:  

08. – 13. Oktober 2017 

 

Vielen Dank an alle für das gute Gelingen des 

Lagers! 

 

LAGERBERICHT DER KINDER…AUSZUG 

AUS DEM TAGEBUCH 

 
Die Kinder sehen die Lagerwelt natürlich mit 

etwas anderen Augen – hier die Highlights des 

jeweiligen Tages: 

 

Sonntag von Justine, Karin, Ben, Kenny 

- „…etwas mehr Teilnehmer, 7 an der Zahl.“ 

Erfreut über die steigende Anzahl Kinder 

aus Gommiswald 

- „Traditionshaltestelle Trofana“ da wird seit 

Jahren auf der Durchreise Halt gemacht 

- „…frisch renoviertes Gasthaus“ 

- „…Dorfrunde, aber ohne Sparbesuch“ ja da 

wollte wohl jemand Süsses kaufen! 

 

Montag von Finn, Fadri, Sarina, Helena 

- „…unseren ersten Skitag.“ 

- „…begegnete eine Gruppe Julia Mancuso.“ 

Es ist keine Seltenheit den Skistars in Söl-

den zu begegnen! 

- „…auf die Gampenalm…Schneeballschlacht“ 

immer wieder ein Besuch wert! 

- „rasch aufs Zimmer um den Fussballmatch 

Schweiz – Andorra zu schauen“…ja da hät-

te es wohl im Nachhinein spannendere Tä-

tigkeiten gegeben! 

- „…um 22:00 schlafen gehen…nicht alle 

einhielten ;)“ 

 

Dienstag von Svenja, Jan, Sarina, Sarah 

- „…fest geschneit…sehr kalt“ 

- „…Mädchen hatten den Jungs die Skis ge-

klaut, aber Finn wollte es nicht und landete 

schlussendlich im Schnee.“ Ja das passiert 

halt wenn sich Jungs mit Mädchen anle-

gen… 

- „leckere Mittagessen Dank Rita“ 

- „Jan hat den Stock nach 5 Minuten im Tief-

schnee wieder gefunden.“ 

- „Kenny versuchte den Pürzelbaum und 

verlor dabei beide seine Skis.“ Wird wohl 

nicht der letzte Versuch gewesen sein! 

- „freuten sich alle sehr aufs Kondi Trai-

nig…wie man richtig joggt…Rumpf in der 

Sauna“…man trainiert halt wo man kann! 

- „…der Dessert war wirklich gut!“ 

 

Mittwoch von Chiara, Sarah, Michelle, 

Andrin, Laylani 

- „Gruppenfoto geschossen…3 Teilnehmer 

nicht da…Abend nochmals“ Spagettiiiiiiiiiii! 

- „kleines Autorennen…Urs war so wütend 

dass er dabei geflucht hat!“ Auch nicht 

wirklich eine schlaue Idee von den anderen 

die Passstrasse hochzudonnern (war nie-

mand vom SC Gommiswald!) 

- „Hüfte wackelnd den Berg hinunterfahren“ 

Stil muss sein! 
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- „Tiefschnee fahren…Karin viele Bauchklat-

scher“ 

- „…durften wir alle 4 Sachen einkaufen“…na 

das hat aber gedauert mit dem Sparbesu-

che 

Donnerstag von Eliane, Nils, Flurin, Lillya, 

Nina 

- „Am Morgen passierte nicht spannendes… 

Essen wie immer hervorragend“…ja man 

muss Prioritäten setzen! 

- „…sammelten Helena, Flurin, Svenia, Chia-

ra und Sarah Autogramme“ 

- „Purzelbaum…Bauchklatscher“…ja genau, 

wieder beim Tiefschnee fahren 

- „…gingen wir ins Schwimmbad“ ob es da 

auch wieder Bauchklatscher gegeben hat? 

Freitag von Pascal, Marco, Linda, Sacha, 

Rita, Urs 

- „…lustig und gemütliches Lager…“ – Auch 

die Leiter waren glücklich 

 

AUSBLICK 

Das erfolgreiche Lager ist bereits Geschichte 

und die Saison kann kommen. Wir hoffen, 

dass wir auch im neuen Winter auf möglichst 

viele Kinder zählen können und die ältesten 

der 29 Piccolo-Kinder den Übertritt in die JO 

machen. Mehr Informationen zur JO und das 

Anmeldeformular findest du auf unserer 

Homepage! 

 

Die Leiter sind bereits in den Startlöchern. Sie 

sind motiviert neuen und bekannten JO-

Kindern den Schneesport näher zu bringen: 

JO: Urs Kaufmann 

JO-Leiter (Fun): Sacha Gächter, Marco 

Kaufmann, Pascal Kaufmann, Luca Schweizer, 

Raoul Schweizer und Sven Schweizer (Nach-

wuchsleiter) 

JO-Leiter (Renngruppe): Heinz Kaufmann, 

Urs Kaufmann, Werner Schweizer 

Piccolo: Andi Mathies und sein Team 

 

JO-Chef Urs Kaufmann freut es besonders, 

dass es junge Leiter gibt. Diese sind willig eine 

J+S Ausbildung zu besuchen. Dies ist die Basis 

für die Zusammenarbeit mit Kindern. Auch die 

erfahrenen Leiter besuchen Ausbildungen, um 

auf dem neusten Stand zu bleiben. Dies gilt 

auch für unseren Ehrenpräsident Erich Horber, 

welcher auch mit 66 noch unermüdlich den 

Kindern den Schneesport näher bringt und bei 

den Kindern sehr beliebt ist. Die Aus- und 

Weiterbildung wird vom Skiclub gefördert und 

finanziell unterstützt. 

 

 

PICCOLO 

 Piccolos vo Gonmiswald, das sind mir  

und händ Spass und Fun. 

Jede Samstig sind mir da  

uf eusem super Hang. 

S’warmup mit em Surfing Johnny 

 das isch euse mega Hit.  

Renne, purzle, umegumpä 

 so macht er eus fit.  

Me gseht eus scho vo wiitem 

 i eusne gelbe Weste,  

so gönd mir nöd verlore,  

jo mir sind die beste.  

 

So tönt es jeden 

Samstag, wenn die 

jüngsten aus dem 

Skiclub Gommiswald, 

markiert mit gelben 

Leuchtwesten, die 

Pisten im Arvenbüel in 

Beschlag nehmen. 

Sobald alle ihre Grup-

pe gefunden haben, startet das Warm-up mit 

einer von zahlreichen Bewegungsgeschichten 

unseres Surfing Johnnys. Mit vielen koordina-

tiven Bewegungen nimmt er die Kinder mit auf 

eine Fantasiereise nach Hawaii, Lappland, in 

den Zirkus oder ganz einfach quer durch die 

Schweiz. 

 

Sobald alle Muskeln aufgewärmt sind starten 

die einzelnen Gruppen ihr Skitraining. Mit un-

terschiedlichsten spielerischen Formen lernen 

Surfing Johnny gezeich-

net von Astrid Angehrn 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisiavi063PAhVB6RQKHZsDCLYQjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D127060%26picture%3D%26jazyk%3DDE&psig=AFQjCNHbWTBDQLqNfxfAQqn3mHbI79ULEw&ust=1475000654772803
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die Kinder die Freude an der Bewegung auf 

Schnee. Ob bei einer Talfahrt als Autopilot, 

selbst gesteuertes Flugzeug oder einem Men-

schenslalom, der Spass steht immer im Vor-

dergrund. Dabei lernen die Kinder auch soziale 

Aspekte innerhalb der Gruppe kennen. So 

kann zum Beispiel nicht immer dasselbe Kind 

hinter der Leiterin oder dem Leiter fahren. 

Die Zeit vergeht wie im Flug. Bereits wartet im 

Restaurant der Znüni. Der heisse Punch und 

die geliebten Weggli und Prügeli sind im Nu 

verschwunden und alles drängt bereits wieder 

nach draussen. 

 

Weiter geht es mit Fahrten durch die ausge-

steckten Torstangen, die Wellen-Mulden, das 

Waldwegli oder im Fun-Park. Und plötzlich hört 

man wieder das Piccolo-Lied von einer Gruppe, 

die gerade im Tatzelwurm die Piste runter-

stemmt.  

 

Kurz nach zwölf Uhr entdeckt man eine grös-

sere Menschengruppe am Pistenrand, die be-

reits sehnlich auf ihre Kids wartet. Eine Grup-

pe nach der anderen trifft unter lautem Hiphip 

Hurra beim Sammelplatz ein. Mit roten Backen 

und leuchtenden Augen verabschieden sich die 

Piccolos von ihren Leiterinnen und Leitern und 

rufen ihnen zu: I chume den nöchscht Samstig 

wieder! 

 

 

CLUB-HELDE 

 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und 

deren Einsatz – somit sind eigentlich alle Mit-

glieder die sich aktiv betätigen Helden! Den-

noch möchten wir gewisse Persönlichkeiten 

herausheben und in den vier Kategorien „Club-

Champion“, „Rennfahrer“, „Goldene Brat-

wurst“, „Silber-Rücken“ und „Fleissige Biene“ 

auszeichnen. 

 

CLUB-CHAMPION 
Club-Champion wird man, indem man sich 

während einer Saison für den Verein einsetzt. 

Für den Einsatz jedes einzelnen werden Punk-

te verteilt und diese werden Ende Saison auf-

addiert. Es gibt je eine SC Gommiswald 

Schneeflocke für folgende Aktivitäten: 

- JO-/Piccolo-Leiten* 

- HV 

- Iirumete 

- Uusrumete 

- Clubrennen 

- LinthCup SC Gommiswald Helfer/Fahrer 

- Clubtour 

- Clubtour-Organisator 

- Teilnahme an Skitour 

- Organisation/Teilnahme an einer Som-

merwanderung 

- Wirten im Klosterberg* 

- Fussballturnier (Teilnehmer oder Fan) 

- Velorundfahrt 

- Clubabsenden mit Lottomatch 

- Animationsrennen Helfer 

 

*nur eine Schneeflocke pro Saison 

 

Also los – komm, mach mit bei der ersten 

Krönung des Club-Champions und werde Club-

Champion 2016/2017! 

 

RENNFAHRER 
Auch in der Saison 

2015/2016 waren 

unsere JO und Klub-

mitglieder schnell 

unterwegs und ha-

ben für den SC 

Gommiswald Ruhm 

und Ehre ins Ziel 

gefahren. Wir gratu-

lieren allen Rennfah-

rern zu Ihrer Leistung wünschen viel Erfolg im 

nächsten Winter. Folgende Rennfahrer möch-

ten wir speziell hervorheben und den mit Gold 

ausgezeichneten eine kleine Anerkennung 

(Wachs für die neue Saison!) überreichen: 
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Schweizer Michelle 

Clubmeisterin 2015/16 

Michelle stellte bei den Frauen souverän die 

Bestzeit bei den Frauen. Sie konnte Ihre sie-

ben Mitstreiterinnen um fünf und mehr Sekun-

den distanzieren. Sie wird wohl auch in der 

nächsten Saison jene sein, welche es am Club-

rennen zu schlagen gilt! 

 

Sandro Fritschi 

Clubmeister 2015/16 

Bei den Herren, ist Sandro der Mann, den es 

an der kommenden Clubmeisterschaft zu 

schlagen gilt. Er hatte am flachen Hang in 

Amden wohl die beste Kombination aus gutem 

Wachs und genügend, aber nicht zu viel, Ge-

wicht. Die Rangverkündigung verpasste er 

leider und der Preis war gegessen bevor er bei 

ihm ankam. 

 

Sarina Kaufmann 

Gesamtsiegerin LinthCup 

Sarina gewinnt mit 510 Punkten und somit 50 

Punkten Vorsprung den LinthCup in der Kate-

gorie JO Kids Mädchen. Sie gewann drei der 

sechs Rennen und ergatterte sich zwei Silber-

medaillen. Nur einmal schrammte sie knapp 

am Podest vorbei! 

 

Flavia Schweizer 

Gesamtdritte LinthCup 

Flavia wurde bei den JO 1 Mädchen in der Ge-

samtwertung des LinthCups dritte. Dies gelang 

ihr Dank einem Sieg im sagenumwobenen 

Wängi-Slalom. Sie konnte im Stangenwald von 

Kaltbrunn ihre härtesten Konkurrentinnen hin-

ter sich lassen. 

 

Nicole Lang 

Gesamtzweite LinthCup 

Nicole konnte in der Kategorie JO 2 Mädchen 

in der Gesamtwertung die Silberne mit nach 

Hause nehmen. Dies gelang ihr dank konstan-

ten zweiten Plätzen. Ihre härteste Konkurren-

tin aus Goldingen konnte sie in einem Rennen 

zwar schlagen, in den restlichen Rennen hatte 

jedoch diese die Nase vorn. 

 

Schweizer Joel 

Gesamtsieger LinthCup 

Joel konnte die Kategorie JO 2 Knaben für sich 

entscheiden. Er gewann mit 480 Punkten und 

einem klaren Vorsprung von 142 Punkten auf 

seinen nächsten Verfolger. Er gewann vier 

Rennen und wurde einmal hinter einem ande-

ren Gommiswaldner – Sven Schweizer – zwei-

ter. Trotz dem Ausfall im Wängi-Slalom reichte 

es ihm für einen klaren Sieg! 

 

 

Marco Kaufmann 

Gesamtzweiter LinthCup 

Marco konnte den zweiten Gesamtrang beim 

LinthCup vor allem dank seinem Fleiss gewin-

nen. Er schaffte es zwei Mal auf das Podest 

und gewann die Silbermedaille – Gold blieb 

ihm leider verwehrt, wohl auch weil Pascal und 

die Brunners aus Kaltbrunn etwas mehr Ge-

wicht auf die Waage bringen und die Rennen 

in Amden dominierten. 

 

Céline Mattes 

Jüngste Rennfahrerin mit über 100 

Punkten am LinthCup 

Mit Jahrgang 2009 ist Céline eine der jüngsten 

unserer Rennfahrerinnen. Sie schaffte es in 

der Gesamtwertung des LinthCups auf Rang 

16 und erfuhr sich in den 6 Rennen 114 Punk-

te. Sie ist somit die einzige in Ihrem Jahrgang 

mit über 100 Punkten in der Gesamtwertung. 

 

Paul Würmli 

Bester Ü50 Fahrer des SC Gommis-

wald am LinthCup 

Paul bestritt alle sechs Rennen und konnte die 

Serie auf dem guten fünften Rang beenden. 

Dies obwohl im Wängi-Slalom bereits nach 

dem ersten Lauf Schluss war. Die vor ihm 

klassierten aus Amden, Schänis und Kaltbrunn 

tragen Fischhaut und Helm – das würde Paul 

wohl nur bremsen!  

 

GOLDENE BRATWURST 
 *__________________ 

Wirte mit dem meisten Umsatz an 

einem Wochenende im Klosterberg 

Die Mannschaft um * ergattert sich dieses Jahr 

die Goldene Bratwurst. Sie haben am * im 

Klosterberg gewirtet und einen Umsatz von * 

erwirtschaftet. Diese Leistung ist natürlich 

auch von äusseren Umständen abhängig und 

die Goldene Bratwurst ist ein Symbol und geht 

an alle fleissigen Helfer die es uns ermöglichen 

eine solch tolle Club-Hütte zu bewirtschaften. 

 
*statistisch dieses Jahr nicht erfasst! 
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SILBER-RÜCKEN 
Silber-Rücken sind der Rückhalt jeder Gruppe 

und haben ihren Platz seit vielen Jahren inne. 

An dieser Stelle möchten wir unseren langjäh-

rigen Mitgliedern danken und gratulieren. An 

der HV wird es für euch noch eine kleine Über-

raschung geben. Wir freuen uns auf viele wei-

tere Jahre mit euch! 

 

Jacqueline Koch 

50 Jahre 

Im Jahr in dem Jacqueline Koch dem Ski Club 

Gommiswald beitrat, landete die erste Sonde 

unbeschadet auf dem Mond und in China star-

tete unter Mao Zedong die Kulturrevolution. In 

Basel-Stadt wurde das Frauenwahlrecht einge-

führt und in Zürich wurde dieses von den 

stimmberechtigten Männern abgelehnt. Der 

Skiweltcup wird gegründet und die Schweizer 

Fussballer haben an der WM in Chile keine 

Chance gegen die Übermacht aus Frankreich. 

 

Walter Truniger 

40 Jahre 

Als Walter Truniger dem Ski Club Gommiswald 

beitrat wurde die Firma Apple gegründet und 

mit dem Tod von Mao endet die Kulturrevolu-

tion. Die Gruppe ABBA brachte die Single Dan-

cing Queen raus und Heini Hemmi gewinnt im 

Riesenslalom an den Olympischen Spielen in 

Innsbruck Gold. 

 

Werner Bürli 

30 Jahre 

Vor 30 Jahren kam es zur Katastrophe von 

Tschernobyl. Reinhold Messner war viel unter-

wegs und hat als erster Mensch alle 14 Acht-

tausender bestiegen. Im Kanton Graubünden 

kam ein gewisser Carlo Janka zur Welt. 

 

Magnus Kretz 

30 Jahre 

Als Magnus Kretz dem SC Gommiswald beitrat 

brach beim Chemiekonzern Sandoz ein Gross-

feuer aus. Das Löschwasser verseuchte den 

Rhein und war Auslöser für ein grosses Fisch-

sterben. Die Schweiz gewann die Nationen-

wertung im Skiweltcup und Maria Walliser 

wurde Siegerin des Gesamtweltcups, der Ab-

fahrts- und Kombinationswertung. 

 

FLEISSIGE BIENE 
Eine fleissige Biene ist jemand, der sich über 

Jahre unermüdlich für den Verein einsetzt und 

viele Stunden für das grosse ganze aufopfert. 

Dieser Ehrung sollte aus dem Kreise des Ver-

eins kommen und wird an der HV verteilt. 

Nominierungen nimmt der Präsident gerne 

entgegen! 
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DATEN, FRAGEN UND ANTWORTEN 
Datum Event Wer Wo 
05.11.2017 Iirumete Skiclub & Friends Klosterberg 

11.11.2017 Hauptversammlung Skiclub Klosterberg 

siehe Homepage Infoabend Skitouren Skiclub, Tourengruppe siehe Homepage 

08.01.2017 LinthCup Rennen SCG Skiclub, JO siehe Homepage 

siehe Homepage Club-Tour Skiclub & Friends siehe Homepage 

11.03.2017 Club, JO- & Piccolo 

Meisterschaft 

Gesamtverein siehe Homepage 

siehe Homepage Skitouren Weekend Skiclub, Tourengruppe siehe Homepage 

siehe Homepage JO-Absenden JO siehe Homepage 

siehe Homepage Club-Absenden Skiclub Klosterberg 

29.04.2017 LinthCup Absenden Skiclub, JO Kaltbrunn 

siehe Homepage Usruumete Skiclub & Friends Klosterberg 

08.10. – 

13.10.2017 JO-Lager JO Sölden 

 

 

 

Wie werde ich Mitglied? 

Schreib einfach unserer Aktuarin oder folge 

dem Link auf der Homepage! 
 

Wie kann ich der JO oder Piccolo beitre-

ten? 

Melde dich beim JO- oder Piccolo-Chef! Daten 

und Zeiten findest du auf der Homepage. 
 

Wie kann ich an einer Skitour teilneh-

men? 

Schau bei uns auf der Homepage wann diese 

stattfinden. Sobald wir einen Tourenleiter ge-

funden haben, werden wir die Kontaktdaten 

publizieren. 
 

Wie werde ich zum Hüttenwart des Jah-

res? 

Schreibe unserem Hüttenchef und schau dir 

den Belegungsplan auf der Homepage an! 
 

Wie kann ich in der Skiclubhütte reservie-

ren? 

Schreibe einfach unserem Hüttenchef oder 

rufe am Wochenende an: 055 280 27 48. Am 

besten kommst du aber einfach vorbei! 
 

Wie kann ich euch bei einem Rennen un-

terstützen? 

Du willst schon lange wie Bennie Thurnherr 

sein oder deine Torwart- und Rutschqualitäten 

unter Beweis stellen? Melde dich bei unserem 

Technischen Leiter! 
 

Wie werde ich Sponsor? 

Schreibe einfach unserem Kassier! 
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KONTAKT 

SKI CLUB GOMMISWALD 
 

 

 

www.scgommiswald.ch 

www.alp-klosterberg.ch 

www.facebook.com/scgommiswald 

 

Präsident 

Pascal Kaufmann 

praesident@scgommiswald.ch 

 

Aktuarin 

Lisa Mattes 

aktuar@scgommiswald.ch 

JO Chef, Vize-Präsident 

Urs Kaufmann 

jo-chef@scogmmiswald.ch / 079 207 82 21 

 

Technischer Leiter 

Marco Kaufmann 

technischer-leiter@scgommiswald.ch 

Piccolo-Chef 

Andi Mathies 

andi.mathies@gmail.com 

Kassier, ad interim 

Simon Fritschi 

kassier@scgommiswald.ch  

 

Touren-Leiter 

Wir sind noch auf der Suche 

siehe Homepage 

 

Hüttenchef 

Ernst Steffen 

huetten-chef@scgommiswald.ch 
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