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Jahresbericht des Präsidenten 
Geschätzter Ehrenpräsident, liebe Ehrenmitglieder, Freimitglieder (40 Jahre Skiclub), Veteranen (25 Jahre 
Skiclub), Skiclubmitglieder, Neumitglieder, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand, liebe JO 
und Skifreunde.  
 
Mit der heutigen 84. Generalversammlung beschliessen wir traditionsgemäss das Vereinsjahr und nehmen 
uns gemeinsam Zeit Rückschau zu halten und gleichzeitig auch bereits wieder auf die kommenden Monate 
mit den unterschiedlichsten Vereinsanlässen Ausschau zu halten. Wie unsere Gesellschaft allgemein, so 
verändert sich auch das Freizeitverhalten rund um den Skisport und das Vereinsleben im Allgemeinen. Umso 
wichtiger erscheint in diesem Kontext die gelebte Kontinuität in unserem Skiclub, bestehend aus langjährigen 
aktiven sowie passiven Mitgliedern und Sympathisanten, den alljjährlich erfolgreich durchgführten  
Vereinsanlässen und einer kontinuierlichen Besetzung des Vorstandes und aktiven Trainern und Helfern.  
 
Auch dank des ab Ende Dezember tollen und schneereichen Winters verlief das diesjährige Vereinsjahr, 
sowohl sportlich als auch gesellschaftlich erfolgreich. Herauszuheben gilt es dabei die im TK Jahresbericht im 
Detail erläuterten sportlichen Erfolge unserer SkirennfahrerInnen und die sehr gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten auf den Rennpisten rund um den heimischen Trainingsbetrieb. 
 
Der Vorstand hat sich auch im vergangenen Vereinsjahr an der ersten von sechs ordentlichen Sitzungen 
Jahresziele gesetzt, über welche ich im Folgenden gerne kurz berichte. 
 
1. Erfolgreiche Durchführung der verschiedenen Vereinsanlässe 

 
Unsere Anlässe verliefen auch dieses Jahr dank guten äusseren Bedingungen, aber auch dank all unseren 
langjährigen, treuen Helfern sowohl finanziell, sportlich und gesellschaftlich erfreulich. Angefangen mit dem 
Sattler Fussball Dorfturnier anfangs September, über den Skiclub-Lottomatch im Restaurant Hirschen zu 
Beginn des Monats Dezember bis hin zu den Skirennanlässen in den Monaten Januar und Februar bestehend 
aus dem Doppel-Super-G, den beiden JO-Punkterennen und dem FreeSnow Sattel Schülerrennen mit den 
anschliessend integrierten Clubanlässen,  konnten alle Anlässe reibungslos über die Bühne gebracht werden. 
 
2. JO-Nachwuchsarbeit: Balance zwischen Förderung Breitensport und professionellem Skirennsport 
 
Das Thema JO-Nachwuchsförderung im Skisport beschäftigt uns im Vorstand schon seit einigen Jahren und 
wird in der Natur der Sache liegend uns auch in den kommenden Vereinsjahren beschäftigen. Es gibt hier 
keine abschliessenden Lösungen und Antworten. Vielmehr ist es ein fortwährender Prozess, sich ständig dem 
gesellschaftlichen und skisportlichen Wandel zu adaptieren und neue Lösungen zu finden. Dazu braucht es 
innerhalb der Verantworlichen viel Engagement, Geduld, Ausdauer und Bescheidentheit. Attribute, welche 
nicht nur in einem Sportverein hilfreich sind und gleichzeitig oftmals unterschätzt und in den Hintergrund 
geraten. 
Wir sind in unserem Verein bestrebt, sowohl jungen Einsteigern ohne Rennerfahrung, als auch 
ambitionierten, fortgeschrittenen SkirennfahrerInnen eine gute Plattform zu bieten. Dieses Engagement 
lassen wir uns, wie aus der Jahresrechnung zu erschliessen ist, zurecht einiges Kosten. Ebenfalls unterstützen 
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wir finanziell die aktiven KaderfahrerInnen, welche dem ganz grossen Ziel Skiweltcup bereits einen Schritt 
näher sind. 
Diese Balance zwischen Förderung von Breitensport und Spitzensport bildet die Basis für eine auch zukünftig 
gesunde und aktive Sportgeneration in unserer Gesellschaft. Beide Bereiche sind voneinander abhängig und 
können gleichzeitig voneinander profitieren. Ohne Breitensport gibt es keinen Spitzensport und ohne 
Spitzensport keinen nachhaltigen Breitensport. 
 
3. Entwicklung Finanzen 

 
Unser Verein steht auf einer sehr gesunden, soliden finanziellen Basis. 
Dank unseren auch monetär ertragsreichen Vereinsanlässen sind wir im Stande, unser Geld auch weiterhin 
grosszügig für unseren Verein rund um die Sportförderung einzusetzen. 
Gleichzeitig bleibt mittelfristig das Ziel, das alljährliche Budget in regulären Vereinsjahren ausgeglichen 
gestalten zu können und so mit unseren aktuell beruhigenden finanziellen Reserven sorgsam umzugehen. 
Allfällige strukturelle finanzielle Anpassungen bei Einnahmen und Ausgaben werden im Vorstand alljährlich 
geprüft und fortlaufend im Auge behalten. 
Details zur finanziellen Situation können dazu aus dem Kapitel "Kassenbericht und Finanzen" entnommen 
werden.  

 
 

Neben den alljährlichen Zielen bleiben natürlich immer auch viele Herausforderungen aus dem aktuellen 
Alltag eines Vereins zu meistern. Sei dies nun in den Bereichen Sport, Finanzen oder auch einfach den  
gesellschaftlich, sozialen Aspekten rund um unseren Verein.  
Dabei bin ich sehr dankbar, mich als Präsidenten auf eine sehr zuverlässige, kompetente und 
sportbegeisterte Vorstandscrew verlassen zu können. Ein gutes Klima im Vorstandsgremium ist nicht 
selbstverständlich und gleichzeitig Voraussetzung für eine angenehme und produktive Zusammenarbeit. 
Diesem Umstand gilt es auch in Zukunft Sorge zu tragen, so dass sich auch zukünftige neue 
Vorstandsmitglieder, wie die im kommenden Vereinsjahr neu als Aktuarin amtende Simona Hoffmann wohl 
fühlen und ihr Engagement über längere Zeit im Vorstand einbringen wollen und können. 
 
Zum Schluss möchte ich auch dieses Jahr noch einmal ein globales Dankeschön aussprechen, für all 
diejenigen die den Skiclub während des letzten Vereinsjahres unterstützt haben und dafür in den 
diesjährigen Jahresberichten nicht explizit erwähnt worden sind. DANKE! 
Es ist alles andere als selbstverständlich, aber gleichzeitig unabdingbar und auf jeden Fall absolut 
lohnenswert. 
 
Ich freue mich, mit dem Skiclub Hochstuckli Sattel und all seinen Mitgliedern, Gönnern, Sponsoren und 
Helfern ins 85. Vereinsjahr zu starten und wünsche dazu allen, im Privaten sowie im Vereinsleben, nur das 
Beste, viel Kraft, Geduld, Ausdauer, Energie und Optimismus. 
 

 
6417 Sattel, im Mai 2019       
                   
Paul Fässler, Präsident 
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TK Jahresbericht 2019 
 

JO 
Leider war die Anzahl JO-Kinder in den letzten Jahren tendenziell abnehmend. Wir mussten feststellen, dass 
der Ski(renn)sport in unserem Dorf nicht mehr der gleiche Anklang findet wie noch vor einigen Jahren. 
Trotzdem durften wir einige Erfolge feiern, auf welche wir nachfolgend kurz eingehen.  
 
Zuerst möchte ich mich jedoch bei den Trainerinnen und Trainern bedanken, welche es dank ihrem 
freiwilligen Engagement erst ermöglichen, dass die Kinder in der JO trainieren können. Zwischen August 2018 
und April 2019 haben wir rund 100 Trainings durchgeführt und dabei ca. 150 Trainereinsätze geleistet. Wenn 
wir von einer durchschnittlichen Einsatzdauer von 4 Stunden ausgehen, sind dies 600 freiwillige Stunden, 
welche in diesem Vereinsjahr von den Trainerinnen und Trainern für die Trainings und Rennen der JO 
aufgewendet wurden. Dies ist nicht selbstverständlich und den Trainerinnen und Trainern gebührt ein 
herzliches Dankeschön.  
 
Neben den Trainern möchte ich im diesjährigen Bericht zwei JO-Fahrerinnen hervorheben. 
 
Auf der einen Seite ist dies Daniek van Gool (Jg 2003), welche in ihrer letzten JO-Saison immer wieder 
herausragende Leistungen erbrachte. Unter anderem gewann sie eines der beiden Punkterennen im Stuckli 
und wurde am Interregionalen Slalom-Rennen von Mitte März in Hasliberg sehr gute Zweite. Wegen diesen 
und vielen weiteren guten Leistungen hat sie den Sprung ins ZSSV Juniorinnen Kader geschafft und wird ab 
Sommer das Sportgymnasium in Davos besuchen. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg! 
 
Auf der anderen Seite ist es Lea Auf der Maur (Jg 2009), welche immer wieder gute Resultate herausfuhr. Sie 
hat in 3 von 4 Raiffeisen-Cup-Rennen mindestens einen Lauf gewonnen und somit auch die Gesamtwertung 
für sich entschieden. Zudem wurde sie beim Minikipp-Slalom gute Zweite und fuhr beim Migros Grand Prix 
Finale mit dem hervorragenden 4. Platz beim Riesenslalom nur knapp am Podest vorbei. 
 
Am Migros Grand Prix Finale teilnehmen durften neben Lea auch noch Carina Schürpf (Jg 2006) und Daniek. 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Anzahl Finalteilnehmer steigern können und wir wieder eine 
möglichst grosse Schar vollmotivierter Kinder in der JO haben. 

 
Regionalfahrer 
Bei den Regionalrennen konnten Athleten des Skiclubs Hochstuckli-Sattel einige hervorragende Leistungen 
erzielen. 
Regionalrennen bestritten haben in der vergangenen Saison Josef «Cheese» Schuler (23 Rennen), Fabio (4 
Rennen) und Carina Truttmann (28 Rennen), Tanja Betschart (19 Rennen) und Kilian Feiss (7 Rennen).  

Die meisten Rennen wurden im Rahmen des ZSSV Raiffeisen Grand-Prix absolviert. Der Raiffeisen Grand-Prix 
besteht aus 16 Rennen, wobei zwei davon in unserem Skigebiet stattgefunden haben (Doppel Super-G). 
In der Kategorie Damen Elite erreicht Carina den hervorragenden zweiten Gesamtrang. Sie konnte 5 Rennen 
für sich entscheiden und wurde neun Mal Zweite.  
Die Kategorie Damen U21 gewann Tanja Betschart überlegen. Elf Mal triumphierte Sie, drei weitere Male 
stand Sie ebenfalls auf dem Podest. 
Fabio konnte von seinen vier bestrittenen Rennen Zwei gewinnen, einen Super-G sowie einen Riesenslalom. 
Kilian, welcher dem ZSSV Alpinkader angehört, bestritt neben den FIS Rennen einige Regionalrennen. Beim 
Raiffeisen Grand-Prix trat er 5 Mal an, nebst einem Ausfall konnte er alle Wettkämpfe gewinnen. 
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Nebst dem Raiffeisen Grand-Prix bestritten einige unserer Athleten den nationalen Swiss Regio Cup, 
bestehend aus acht in der ganzen Schweiz verteilten Rennen.  
In der Gesamtwertung der Kategorie Damen U21 gab es für unseren Skiclub einen Doppelsieg! Carina 
Truttmann siegte vor Tanja Betschart. 

 
Aktive 
Im Moment haben wir bei den FIS-Rennen zwei Fahrer vom Skiclub Hochstuckli-Sattel am Start. Es sind dies 
Elias Ott und Kilian Feiss. Beide versuchen an verschiedenen Rennen in der Schweiz und auch im Ausland die 
FIS-Punkte so weit wie möglich nach unten zu bringen. Denn je weniger FIS-Punkte man hat, je besser ist es 
und je weiter vorne kann man an den Rennen starten. Dank den gefahrenen Rennen im letzten Winter 
verbleibt Elias Ott weiterhin im NLZ-Kader und wird sein Ziel den Aufstieg ins C-Kader von Swiss Ski im 
nächsten Winter in Angriff nehmen. Kilian Feiss hat seinen ersten Winter mit FIS-Rennen bestritten und er ist 
wie im letzten Jahr auch im nächsten Jahr im ZSSV-Junioren-Kader. Ich wünsche den beiden im nächsten 
Winter viel Erfolg und beste Gesundheit, damit sie ihre Ziele erreichen können. 
 
 
Rennen auf dem Hochstuckli 
Auch in diesem Jahr führt der Skiclub die alljährlich gewohnten Rennen durch. Der Doppel-Super-G sowie 
auch die beiden JO-Punkterennen konnten bei guten Pistenverhältnissen gestartet werden. Auch wie leider 
jedes Jahr sind die Teilnehmerzahlen der beiden Rennen jeweils sehr unterschiedlich. Nachdem bei den 
Super-Gs jeweils etwa 50-60 Athleten am Start stehen, sind bei den JO-Punkterennen um die 200 Athleten 
am Start. Beide Anlässe werden auch im nächsten Jahr wieder im Rennkalender stehen. 
 
Die Schülerrennen und die Clubanlässe fanden in diesem Jahr wieder bei herrlichstem Wetter statt. Knapp 80 
Kinder waren beim Schülerrennen am Start und kämpften um den Tagessieg. Robin Besmer und Anina 
Zundel konnten sich als Tagessieger feiern lassen. Die Clubanlässe wurden leider überschattet von einem 
Sturz von Beat Suter beim Sie&Er-Rennen. Nachdem der Rettungshelikopter zum Einsatz kam, konnte er sich 
zum Glück in der Zwischenzeit von seinen Verletzungen erholen und die Clubanlässe wurden bis zum Ende 
durchgeführt. Zum Schneekönig/in krönten sich am Abend Elias Ott und Tanja Betschart. 

 
Skiclubwanderung 
Mit der Skiclubwanderung ist es leider wie verhext. Im ganzen Sommer 2018 hat es fast nie geregnet, ausser 
am Tag unserer Wanderung und somit musste die Wanderung auch in diesem Jahr (zum dritten Mal 
hintereinander) abgesagt werden. Für diesen Sommer nehmen wir nun einen frischen Anlauf aber an einen 
anderen Ort und voraussichtlich erst im Juli. Genauere Infos folgen auf der Website.  

 
Skitouren 
In diesem Jahr konnten vier der fünf geplanten Skitouren durchgeführt werden, wenn auch nicht immer ganz 
am vorgesehenen Ort. Es war schön, dass alle Skitouren gut besucht waren und ich danke wiederum allen 
Tourenleitern für Ihren Einsatz. 
 
 
Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer und hoffen auf eine wiederum schneereiche Wintersaison 
2019/20. 
 
TK Skiclub Hochstuckli-Sattel 
Verfasser: Nadia Hürlimann-Styger, Deborah Suter-Schuler, Jonas Ott 

 

 



 

Hauptsponsor SC Hochstuckli Sattel   Sponsor SC Hochstuckli Sattel 

 

5 S k i c l u b  H o c h s t u c k l i  S a t t e l                Mai 2019 
Vorstand, Jahresberichte GV 2019 

Jahresbericht FreeSnowSattel 2018/19 
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