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Jahresbericht des Präsidenten
Geschätzter Ehrenpräsident, liebe Ehrenmitglieder, Freimitglieder (40 Jahre Skiclub), Veteranen (25

Jahre Skiclub), sehr geehrte Skiclubmitglieder, Neumitglieder, geschätzte Kolleginnen und Kollegen
vom Vorstand, liebe JO und Skifreunde.

Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause, dürfen wir uns heute endlich wieder gemeinsam zur

alljährlichen Generalversammlung unseres Skiclubs im Berggasthaus Herrenboden zu einem
gemütlichen Abend einfinden, gemeinsam Essen und Trinken und natürlich auch den geschäftlichen

Teil der Versammlung abhalten. Das freut mich persönlich ausserordentlich und ist ein Freudentag für
unseren Verein.

Es ist uns, dank vorbildlichem Einsatz aller Vorstandsmitgliedern und den vielen treuen Helfern und

motivierten Sportlerlnnen in den letzten beiden Jahren gelungen, trotz nicht immer einfachen
Rahmenbedingungen sportlich, struktuell und finanziell auf Kurs zu bleiben.

Nun sind bereits 1"0 Jahre vergangen, seit ich im Mai 2OI2 das Amt des Skiclub Präsidenten von

unserem aktuellen Ehrenpräsidenten Arthur Lüönd übernehmen durfte. Seither ist auf der Welt, in

unserer Gesellschaft und so auch im Skirennsport viel passiert. lch hatte als Präsident in dieser Zeit
immer das Glück mit tollen, sportbegeisterten und zuverlässigen Menschen zusammenarbeiten zu

dürfen, sei das innerhalb des Vorstandes, des Vereins oder mit Verantwortlichen rund um den Skisport
in unserer Region oder in den einzelnen Verbänden. Dies macht meine Arbeit für den Skiclub

Hochstuckli-Sattel jederzeit bereichernd und lohnenswert.

Mit der Jugendarbeit in unserer JO, der Unterstützung unserer Kaderfahrerlnnen und den

Rennanlässen auf dem Hochstuckli fördern wir den Ski(renn)sport in unserer Region nachhaltig. Unsere

Anlässe, so zum Beispiel das alljährlich organisierte Fussball Dorfturnier im September, liefern einen
wichtigen Beitrag zu einer aktiven, lebendigen Gesellschaft in unserer Gemeinde. Erfreulich dabei sind

auch die gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung zwischen den einzelnen Vereinen in unserer
Gemeinde.

Es ist mir an dieser Stelle ein grosses Anliegen und eine Freude für all dies und allen die irgendwie
an der Geschichte unseres Skiclubs beteiligt sind oder waren DANKE zu sagen. Es ist alles andere als

selbstverständlich, aber auf jeden Fall absolut lohnenswert. DANKE.

lch freue mich, mit dem Skiclub Hochstuckli Sattel und all seinen Mitgliedern, Gönnern, Sponsoren

und Helfern ins 87. Vereinsjahr zu starten und wünsche dazu allen, im Privaten sowie im
Vereinsleben, nur das Beste, viel Kraft, Gesundheit, Geduld, Ausdauer, Energie und Optimismus.

5417 Sattel, imMai2O22 Paul Fässler, Präsident
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Bericht TK-Chefin

Nach dem in den letzten beiden Wintern unsere Rennen welche wir jeweils organisieren aus
verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden konnten, durften wir in diesem Jahr alle Rennen
planmässig abhalten. Da die Schneedecke ab Januar auf der Rennpiste am Hochstuckli eher dünn war
und das Wetter an den Renntagen nicht immer optimal war, wurde es zwar manchmal zur
Herausforderung die Rennen wirklich durchzuführen, aber am Ende des Tages waren meistens alle (die

Rennfahrer und die Organisatoren) zufrieden.
Am meisten freute es mich, dass wir in diesem Jahr das Schülerrennen und auch die Clubanlässe wieder
durchführen konnten. Beim Schülerrennen waren fast 90 Kinder am Start und bei den Clubanlässen
wurden bei allen Rennen fair gekämpft (ich hoffe da stimmen mir alle zu). Am Ende des Tages durften
wir wieder die Schneekönige küren. ln diesem Jahr waren dies das Geschwisterpaar Francine von Euw
und Marino Betschart. Endlich kam auch wiedermal der gemütliche Teil nicht zu kurz und wir konnten
den Tag mit einem feinen Essen im Herrenboden und mit der Fackelabfahrt ausklingen lassen.
Ranglisten von allen Rennen und Fotos können auf der Homepage angeschaut werden.

Die Skitouren konnten in diesem Jahr fast alle starten, Es konnten nicht alle Gipfel wie geplant gemacht
werden und manchmal musste auch der Tourenleiter wegen Unfall/Krankheit gewechselt werden
(gute Besserung), aber mit den Gipfelzielen Spilmettlen (7 Teilnehmer), Laucherenstöckli (10), Biet (11)

und Pfannenstock (7) konnten vier der fünf Skitouren durchgeführt werden

Auch der Langlaufkurs hat in diesem Jahr wieder stattgefunden. Alle drei Abende konnten
durchgeführt werden. Vielleicht kann sich im nächsten Jahr der ein oder andere noch mehr motivieren
um an diesem Kurs teilzunehmen.

ln meinem Aufgabenbereich gehört eigentlich auch noch die Organisation der Skiclubwanderung.
Nachdem in den letzten Jahren die Wanderung aus verschiedenen Gründen immer wieder
verschoben/abgesagt werden musste und bei der letzten Wanderung eher eine geringe Anzahl
Teilnehmer war, gibt es im Moment keine Skiclubwanderung. Je nachdem werden wir diesen Anlass
aber auch wiedermal in unser Jahresprogramm aufnehmen.

Zum Schluss danke ich allen, welche bei den Clubanlässen teilgenommen oder mich bei der
Organisation tatkräftig unterstützt haben. Hier möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass im
nächsten Jahr alle Clubmitglieder herzlich willkommen sind, auch diejenigen welche nicht (mehr)
teilnehmen an den verschiedenen Rennen. Es ist schön wenn auch ein paar Zuschauer da sind und der
gemütliche Teil kommt ja jeweils nicht zu kurz. Auch bedanke ich mich bei allen Helfern an den
verschiedensten Rennen, bei den Leitern von Skitouren und vom Langlaufkurs.

lch freue mich jetzt schon auf einen schneereichen Winter 2022/n @l
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Bericht JO

Auch im vergangenen Winter planten wir ein Gletschertraining im Oktober, jedoch musste dieses
mangels lnteresse abgesagt werden.

Nach zwei Vorsaisontrainings in Andermatt im November starteten wir anfangs Dezember mit dem
Trainingsbetrieb im Hochstuckli. Wir mussten insgesamt lediglich zwei Trainings aufgrund von Wind,
respektive Schneemangelgänzlich absagen. Herzlichen Dank allen Trainerinnen und Trainer, die etliche
Stunden auf dem Schnee sind und bestrebt sind, bei jedem Kind das Beste herauszuholen.

Schnee- und wettertechnisch war es eine grossartige Wintersaison. ln der JO sind 26 Kinder gemeldet,
was einer leichten Zunahme entspricht. Dies freut uns natürlich.
Es wurde fleissig in den Gruppen MlNl, MAXI und RACER trainiert.
Sogar die Nachttrainings konnten wieder stattfinden und wurden im Wechsel am Engelstock und Stoos
angeboten. lch durfte die meisten Trainings mitansehen und sah viel Engagement der Kinder und
Trainer.
Ebenfalls füllte sich auch der Rennkalender wieder. Fast alle geplanten Rennen konnten durchgeführt
werden.
Obwohl dieser Winter nach einem organisatorisch schwierigen Winter wieder nahezu normal verlief,
fiel uns auf, dass nur wenige Kinder an den Punkte- und anderen Rennen teilnahmen. Wir hoffen sehr,
dass wir künftig wieder mehr Kinder für die tollen Rennen in der Region begeistern können.
Dennoch gab es auch in diesem Jahr einige Erfolge zu feiern. Die JO-Punktefahrerinnen nahmen fleissig
an jenen Rennen teil. Lea Auf der Maur, Josie Hürlimann und Carina Schürpf fuhren mehrere Top Ten
und einige Podestplätze ein. Lauren Bodenkamp fuhr erstmals Punkterennen und konnte sich während
der Saison ebenfalls steigern.

Ausserdem haben sich mit Lea Auf der Maur und Carina Schürpf erneut zwei Kinder für den GP Migros-
Finalqualifiziert.

Bei den Raiffeisencup-Rennen durfte der Skiclub Hochstuckli mehrfach Podestplätze (mit Lea Auf der
Maur, Lauren Bodenkamp, Josie Hürlimann und Loris Stierli) und viele gute Klassierungen bejubeln.

Wir hoffen, dass unsere JO auch im nächsten Jahr wiederum wächst und wir neue Gesichter kennen
lernen dürfen.
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Jahresbericht Chef Alpin

Von den drei aktiven FIS Fahrern des Skiclubs Hochstuckli-Sattel konnte nur Kilian Feiss die ganze
Saison bestreiten. Daniek van Gool fiel die gesamte Saison verletzungsbedingt aus und auch Elias Ott
konnte nur ein FIS Rennen im November bestreiten, bevor er aufgrund einer Verletzung die ganze
Saison aussetzten musste.

Auf insgesamt 42 Renneinsätze bei FIS Rennen kam Kilian Feiss. Bei fünf Rennen der Kategorie National
Junior Race konnte er Podestplätze herausfahren.

ln der Saison 27/22 fuhren fünf Athleten des Skiclubs regionale Skirennen.

Für Anina Zundel war es das erste Jahr auf dieser Stufe, nachdem sie im vergangenen Winter ihre JO-
Zeit beendete. Sie bestritt insgesamt 22 Rennen. ln der Kategorie Damen U18 konnte sie in allen
Disziplinen Podestplätze herausfahren.

Bereits etwas mehr Erfahrung im regionalen Rennsport hat Carina Truttmann. Sie bestritt in der
vergangenen Saison insgesamt 23 Rennen, wobei sie eine beeindruckende Konstanz an den Tag legte.
Alle 23 absolvierten Rennen brachte sie ins Ziel, bei den meisten stand sie gar auf dem Podest. Durch
diese Konstanz konnte sie sich in der Kategorie Damen Elite verdient den Gesamtsieg des ZSSV

Ra iffeisen Gra nd-Prix sichern.

Zusätzlich zu den FIS Rennen bestritt Kilian Feiss fünf regionalen Punkterennen. Nebst einem Ausfall
musste er sich lediglich einmal als dritter begnügen, die drei weiteren Rennen konnte er allesamt für
sich entscheiden.

Zwei Renneinsätze absolvierte FabioTruttmann in dervergangenen Saison. ln der Kategorie Herren 2

wurde er einmal Zweiter und einmal Dritter.

Auf insgesamt 26 Starts bei regionalen Rennen kam Josef Schuler. ln der Kategorie Herren Masters
platzierte er sich in der Gesamtwertung des Raiffeisen Grand-Prix auf dem hervorragenden dritten
Schlussra ng.

TK Skiclub Hochstuckli-Sattel

Verfasser: Nadia Hürlimann-Styger, Matthias Stierli, Jonas Ott
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Sattel, 2. Mai 2022

Rü ckbl ick Sa ison 2021 12022

Liebe Sponsoren, liebe Gönner und Partner von Free Snow
Sattel

Eine erfolgreiche Saison ging zu Ende.

Der frühe Wintereinbruch bescherte uns im Dezember schon
traumhafte Pisten im Skigebiet.

Beim Schneesporttreff meldeten sich insgesamt 55 Kinder an, um
das Angebot der geleiteten Stunden im Schnee zu nutzen. Der
Schnees porttreff mu sste ei nma I Aufgru nd Regen/Wind a bgesagt
werden.

Das Skischulangebot wurde rege genutzt und so konnten Schüler
wo neu in den Sattel gezogen sind und nicht Skifahren konnten
innerhalb von einem Jahr auf ein Niveau geführt werden, wo Sie

sicher auf den Ski stehen und das Wintersporterlebniss geniessen
konnten.

Beim Schülerskirennen konnten wir erfreulicherweise über 90
Teilnehmer begrüssen. Die warmen Temperaturelt se[zLerr der
Piste leider etwas zu, aber unseren Teilnehmer meisterten
erfolgreich diese Aufgabe.

I

FreeSnowSattel.ch

Sponsoren

GemeindeSattel

Sportförderung Kanton Schwyz

FACH AUTO TECH

ME:lAC Services
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Haustechnik, dre überzeugl.
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Dies alles wäre nicht möglich, wenn wir nicht auf unsere treuen
sponsoren, Helfer und den skiclub Hochstuckri zählen könnten.

wirwünschen Euch allen eine gute Gesundheit und bedanken uns
für Euer Engagement.

Mit sportlichen Grüssen

Euer Projektteom Free Snow Sottel

Laura Schuler, Myriam Gisler, Sonja Huber,

Beat Tschümperlin und Xaver lten
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