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Vorwort   

 

JAHRESBERICHT PRESI 

 
Von alten und neuen Königen… 
Liebe Skiclübler*innen 
 
Die Tage werden wieder kühler und langsam aber sicher kommt uns der Winter wie-
der entgegen. 
Die ganz Eifrigen von uns haben die ersten Schneetage bereits hinter sich gebracht. 
Zum Zeitpunkt des Hutschiversands ist das Saas-Fee-Lager bereits passé und wir hof-
fen sehr, dass das Ganze unfallfrei und mit vielen Positiven Erinnerungen zu Ende ge-
gangen ist. Der neuen Trainingsverantwortlichen haben sogleich ihre erste Idee um-
gesetzt und vor dem Lager noch Zwei Tage das Fachwissen der Trainer auf Vorder-
mann gebracht. 
 
Auch sonst war der Ski Club nicht untätig durch den Sommer. Geführt von René Leh-
mann fand im Juni eine Stand-Up-Paddle Tour statt, die durchwegs bei allen Teilneh-
mern sehr gut ankam. Merci René für diesen super Tag!  
 
Am ersten Juli dieses Jahres fand wie gewohnt unsere Hauptversammlung statt. Hier 
durften wir  
 
unseren Vorstands-König Tinu Hostettler ehrenvoll aus dem 
Vorstand entlassen! Ich habe es schon in 
der letzten Ausgabe ausführlich gemacht, aber ich möchte Tinu 
trotzdem nochmal von Ganzem Herzen Danke sagen, für seinen 
unglaublichen Einsatz über 20 Jahre im SCS-Vorstand.  
 
Natürlich kann Tinu nicht ganz ohne Engagement im Verein 
sein, das läge nicht in seiner Natur. Deshalb wird er ab diesem 
Winter als Trainingsverantwortlicher die JO als Hauptübungslei-
ter führen, und Dario Bevilacqua wird alles Administrative im 
Hintergrund erledigen und auch als Vorstandsmitglied fungie-
ren. 
 
An der HV durften wir noch ein weiteres Vorstandsmitglied aufnehmen. In Zukunft 
wird Alina Gasser als Beisitzerin ebenfalls an den Vorstandssitzungen teilnehmen.  
Ich heisse die Beiden ganz herzlich im Vorstand willkommen und wünsche ihnen viel 
Erfolg bei den kommenden Aufgaben. Ich bin sicher, dass die Zusammenarbeit mit 
euch super funktionieren wird und ich danke euch bereits jetzt für euer Engagement. 
Wer mehr über die Beiden erfahren möchte, darf gerne einige Seiten weiterblättern, 
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dort stellen sich Alina und Dario noch etwas genauer vor, wobei die Meisten von 
euch Sie sicher bereits bestens kennen. 
 
Nach der Hauptversammlung wäre das Bikeweekend in Flims auf dem Programm ge-
standen. Aufgrund von schlechtem Wetter und zu wenigen Anmeldungen blieb es lei-
der beim Konjunktiv. 
 
Als Ausweichprogramm hat Jürgu Stoll spontan eine Tagestour organisiert, und es 
gingen trotz Der widrigen Bedingungen 3 Skiclübler/innen aufs Bike.  
Vielen Dank Jürgu für den spontanen Einsatz! 
 
Ein Wochenende später stand ein grosses Jahreshighlight für viele Dorfbewohner vor 
der Tür: 
Das Dorfturnier.  

Nach zwei Jahren Zwangspause fand das 
Turnier wieder im gewohnten Rahmen 
statt. Anstelle des Kegeln wurde allerdings 
eine neue Disziplin ins Programm aufge-
nommen: Skiing. Hier ging es um Koordi-
nation, Geschicklichkeit und Ausdauer. 
Auf einem Trainingsgerät für die Profi-Ski-
fahrer wurden beidseitig Luftpumpen be-
festigt und es ging darum, durch rhythmi-
sches, seitliches Verschieben einer Stand-
plattform die Luftpumpen so zu betrei-

ben, dass ein Ball durch einen Schlauch bis ins Ziel gepumpt wird. 
Leider war der Druck auf die beiden Ski-Club-Teams zu hoch und es schaute nur Rang 
14 für Skiclub 1 und Rang 20 für Skiclub 2 heraus. Hier gibt es sicher noch viel Luft 
nach oben! Dafür gab es in anderen Disziplinen viel zu Jubeln: Skiclub 2 konnte sich 
im Allgemeinwissen den sensationellen 2. Rang sichern! Es wird sogar gemunkelt, 
dass wenn unser Kassier nun das ganze Jahr fleissig Zeitung liest, dass nächstes Jahr 
sogar der Sieg drin liegt! 
Auch im Fussball (7. Und 17.) und im Schiessen (12. Und 15.) gab es ansprechende 
Resultate!  
 
Es freut mich ausserordentlich, dass ich im zweiten Hutschi in Folge eine Wachablö-
sung bekannt geben darf: Nach Jahren der Dominanz, und auch einigen Gesamtsie-
gen ist es Skiclub 2 erstmals gelungen, die erfahrenen Teilnehmer vom «Siegerteam» 
Skiclub 1 in der Gesamtwertung hinter sich zu lassen. Es erfüllt mich mit unerhörtem 
Stolz, dass ich dieses Mal sogar dabei sein konnte, wenn es passiert! 
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Am Abend stand wieder wie immer die Dorfturnier-Bar auf 
dem Programm, die seit Menschengedenken vom Skiclub or-
ganisiert wird. Auch dieses Jahr begann die Organisation mit 
der Suche nach einer geeigneten Lokalität. Wir wurden im 
ehemaligen Gasthof Bahnhof fündig. Wir konnten den Thea-
tersaal, sowie den Aussenbereich für ein Wochenende mie-
ten, und es stellte sich heraus, dass dieses Lokal für diesen An-
lass super geeignet ist. 
Das Feedback war sehr positiv, und wir können auf eine friedliche und doch fätzige 
Party zurückschauen. Die Luftfeuchtigkeit war in etwa so hoch wie die Feierlaune der 
Besucher. Nun hoffen wir natürlich, dass wir nächstes Jahr an gleicher Stätte den An-
lass wieder durchführen können, das würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Auch 
hier möchte ich mich wieder bei allen Helfer*innen bedanken, die diesen Anlass 
möglich gemacht haben. Mit euch macht es einfach immer Spass! Ganz speziell 
möchte ich mich beim Vize Michu Moser bedanken, der mit mir sämtliche nächtli-
chen Arbeiten erledigt hat! Diese Nacht wird uns sicher lange in Erinnerung bleiben, 
und wir sind froh, dass wir nun bereits eine Anekdote griffbereit haben, falls wir in 
ferner Zeit an der HV mal als Jubilare nach vorne gebeten werden, um Geschichten 
aus vergangenen Zeiten zu erzählen. 
 
Nun nähern wir uns mit grossen Schritten der Wintersaison 2022/23. Wie eingangs 
erwähnt, wird die JO ihre ersten Schneetage bei der Hutschipublikation bereits hinter 
sich haben, und auch das 50 Jahre Tourenwochenjubiläum wird bereits Vergangen-
heit sein, danach kann ein weiterer Schneereicher Winter beginnen! 
 
Nun wünsche ich allen Skiclubmitgliedern einen ganz schönen Herbst und (hoffent-
lich) bis gli am Lift! 
 
Sportliche Grüsse 
 
Tobias Reichenbach 
Presi SCS
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VORSTAND 

Dario Bevilacqua, neuer JO-Chef 
 
Ciao zäme 
Mein Name ist Dario Bevilacqua und ich bin 27 
Jahre alt. Ich wohne in Bösingen FR und arbeite als 
Kundenberater bei einer Versicherung. Wenn ich 
nicht gerade die Ski unter den Füssen habe, trifft 
man mich meistens mit meinem Hund Lenky an. 
 
Wieso dieser Freiburger seit wohl über 20 Jahren 
bereits im Ski-Club Schwarzenburg und jetzt neus-
tens auch noch im Vorstand ist, hat einen einfa-
chen Grund. Unser «Hüttli» im Selital liegt direkt 
unterhalb der Berghütte Selital und somit mitten 
auf der Skipiste.  
Mein Vater Rico war JO-Leiter und so habe auch 
ich dann versucht mit dem Tempo der gleichaltri-
gen Schwarzenburger mitzuhalten. Zugegeben, der 
Start war harzig, denn die Sicht aus der warmen 
Stube bei Mami hinaus auf die Skipiste, hat mir 
auch gefallen. Bald aber fand ich den Gefallen am 
Skifahren und insbesondere am Clubleben.  
Viele Geschichten von Trainings, Rennen, Dorftur-
nieren, Juniorenweekends, Saas-Fee oder auch JO-Lager und neustens auch von der 
Skitourenwoche würde es geben, doch ich sollte mich hier nur vorstellen und nicht 
ein Buch schreiben. 
 
Im Frühling dieses Jahres hat Fabiana Moser dann bekannt gegeben, dass sie den 
Posten als JO-Chefin weitergeben möchte. Ihr Engagement und Wissen, besonders in 
diesen schwierigen Jahren, ist nur bestaunenswert – Merci Fabe! Gemeinsam mit 
Tinu Hostettler habe ich die JO nun übernommen. Meine Aufgabe wird vorallem im 
Hintergrund bei Administrativen Aufgaben sein, gleichzeitig wurde ich mit diesem 
Amt in den Vorstand gewählt und danke euch für das Vertrauen. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres Kapitel in der Skiclubfamilie. 
 
Gruess  
Däru 
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Hallo zämä 
 
Mein Name ist Alina Gasser und ich bin 21 Jahre alt. 
An der letzten HV wurde ich von euch neu in den 
Vorstand gewählt, und nun bin ich seit im Juli als 
Beistand tätig. 
 
Das Skifahren begleitet mich schon mein ganzes Le-
ben lang.  
Mit 3 Jahren haben meine Eltern mir das Skifahren 
im Selital beigebracht.  
Ich war bereits als kleines Kind in der Mini Jo und 
als ich alt genug war fing ich an jeden Samstag ins 
Jo-Training zu gehen.  
 

In der 3 Klasse habe ich begonnen Animationsrennen zu 
fahren. In der 6 und 7 Klasse bin ich auch Lizenzrennen ge-
fahren. Das Skirennen fahren hat mir immer sehr viel 
Freude bereitet und diese Zeit konnte ich fest geniessen.  
 

Beruflich arbeite ich als Fachfrau Gesundheit in Gümligen im Altersheim.  
Das Skifahren bringt mir einen grossen Ausgleich um Kraft zu tanken.  
Ich wohne mit meinem Freund im schönen Brügglen bei Rüeggisberg. 
 
Nun freue ich mich über die neue Herausforderung im Vorstand, und freue mich auf 
die gemeinsame Skisaison. 
 
Mit Sportlichen Grüssen 
 
Alina Gasser 
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Stand-UP Paddeln  

Am 25.Juni begaben sich sieben Skiclübler auf ungewohnt nasses Terrain. Wir verab-
redeten uns zum Standuppaddling. Wir starteten unser Tag in Belp wo wir unseren 
beiden Guides und die Ausrüstung trafen, von dort aus begaben wir uns Richtung 
Thunersee. Auf etwas ruhigerem Gewässer erlernten wir die Grundkenntnisse des 
``Supnä“. 

 
Am Anfang standen wir noch etwas wackelig auf dem 
ungewohnten Untergrund, aber nach wenigen Minu-
ten und ein oder zwei abflügen ins kühle Nass Gewann 
der Spass die Oberhand. Von Thun aus machten wir uns 
auf den Weg nach Uttigen.  
 
 

Nach wohlverdientem Mittag Essen stellten wir unsere am Vormittag erlernten Kennt-
nisse auf der etwas ``ruucheren“ Aare auf die Probe. Manch einer versuchte sich mit 
dem wahrscheinlichst schwierigsten Einstieg in die Aare. So fühlten sich einige schon 
nach wenigen Sekunden wie Dreckwäsche in der Waschmaschine und wussten nicht 
mehr wo oben und unten ist als die Uttigerschwelle sie unten wieder ausspuckte. Nach 
der Uttigerschwelle ging es etwas gemächlicher weiter, jedoch gestaltete sich das seit-
wärtseinparken für manche Teilnehmer etwas zu schwierig, so dass sie mehrmals den 
vereinbarten Treffpunkt verpassten und mittels Seilsackrettung an Land gezogen wer-
den mussten. Aber nach einiger Zeit konnten auch diese Missgeschicke ausgemertzt 
werden. So erreichten wir alle gemeinsam nach gemütlichen Stunden auf der Aare un-
seren Ausstieg in Belp und niemand verpasste die Ausfahrt. 
 
Nach einer wohlverdienten Erfrischung machten wir uns auf den Heimweg. Es war ein 
super Tag wir hatten alle viel Spass. 
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GLETSCHERWANDERUNG 

22. - 23.07.2022 
 
Der Startschuss für das Abenteuer ist bereits am Donnerstagabend beim Einstellen 
und Abholen der erforderlichen Ausrüstung bei Tinu gefallen. Letzte hilfreiche Infos 
über die passende Ausrüstung und ob das Kuscheltier wirklich mit muss, konnten 
ausgetauscht werden. 
 
Am nächsten Morgen machte sich die 10-köpfige Gruppe zuerst via Auto, später mit 
dem Zug auf den Weg auf das Jungfraujoch. Beim Kaffee in Spiez war die Vorfreude 
über die zweitägige Wanderung spürbar. Den Zug teilten wir uns mit vielen Touristen 
aus dem In- und Ausland. Auf dem Weg zum Jungfraujoch wurde das Tenu kurz auf 
Tenu lang gewechselt – wobei einige Teilnehmer sichtlich Mühe hatten. Für uns An-
dere war es beste Unterhaltung. Tipps wurden so gut als möglich umgesetzt und 
beim x-ten Versuch klappte es dann die praktischen Wanderhosen richtig anzuzip-
pen. Mit der Sonnencreme musste ebenfalls nicht gespart werden – oben auf dem 
Joch zeigte das Thermometer 6°, dank der Sonneneinstrahlung konnte die Wande-
rung gut im T-Shirt begonnen werden. 
 
Zwei Seilschaften wurden gebildet und der Trupp zottelte los. 
Die Route war auch für Tinu neu, da die warmen Temperaturen 
ebenfalls auf dieser Höhe mehr als bemerkbar waren. Neu sicht-
bare Gletscherspalten mussten durch einen etwas längeren 
Weg umgangen werden. Der Weitblick, der sich einem bot war 
fantastisch. Von Eis und Schnee umgeben wanderten wir ab- 
und zu zuerst an kleinen Rinnsalen, welche sich später zur reis-
senden Bächen ausbreiteten und später in einem Loch im Nichts 
verschwanden, vorbei. Das Tagesziel, die Konkordiahütte, war 
schon einen Moment in Sicht, der Weg dahin musste vorerst be-
wältigt werden. Ein spannender Aufstieg vom Gletscher zur 
Hütte führte zuerst über Geröll und anschliessend über schwin-
delerregende Treppen, wo nochmals einige Höhenmeter über-
wunden wurden. Die Hütte wurde ursprünglich am Rande des 
Gletschers gebaut, dies ist heute kaum mehr vorstellbar… 
 
Gestreckte Beine und ein Erfrischungsgetränk zum Anstossen durften nach dem Auf-
stieg keinesfalls fehlen. Manchmal muss man an aussergewöhnliche Orte gehen, um 
Altbekannte Menschen zu sehen, sehr zur Freude einiger Teilnehmenden seitens 
SCS-Gruppe, so auch geschehen in der Konkordiahütte. Zusammen genossen wir die 
Aussicht über den Konkordiaplatz, bevor das Abendessen serviert wurde. An dem 
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Abend wurden wir nicht „alt“ – hatten wir doch einen anstrengenden Tag hinter uns 
wie noch einen vor uns. Zu neuen Kräften kamen wir beim Liegen, ich denke Schlafen 
stellen sich alle anders vor. So war das Aufstehen vor 05.00 Uhr auch nicht so happig. 
Bei leichtem Regen und der Morgendämmerung nahmen wir den Abstieg unter un-
sere Füsse, zuerst wieder übers Geröll bevor wir den Gletscher erreichten. Anschlies-
send führte die Tour weiter in Richtung Walliser-Alpen. Vor dem Verlassen des Glet-
schers wurden unsere Fähigkeiten nochmals gefordert, durften wir doch über aufge-
türmtes Eis rauf- wie runter klettern. Tinu hat uns bestens den Weg gezeigt. 
Material im Rucksack verstauen, von Tenu Winter auf Tenu Sommer wechseln und 
einen sich ziehenden Fussmarsch vom Gletscherende bis zur Fiescheralp galt es am 
Ende noch zu bewältigen. Auf der Fiescheralp konnten zum Mittagessen noch die 
Flip-Flops angezogen werden, worauf sich die meisten freuten. Mittels ÖV traten wir 
die Heimreise via Spiez nach Schwarzenburg an. Zum Abschluss der Gletscherwande-
rung genossen wir das Apero im selben Restaurant in Spiez wie zu Beginn der Tour 
den Kaffee.  
 
Danke Tinu für deine kompetente Führung über den Gletscher! 
 
Fabe 
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JO-HERBSTLAGER SAAS-FEE 

Wir fuhren am Sonntag um 15.30 Uhr in Schwarzenburg ab. Wir machten einen kur-
zen Stopp bei einer Raststätte und fuhren anschliessend durch bis nach Saas-Grund. 
Alle bezogen ihre Zimmer und waren mit der Zimmereinteilung sehr zufrieden. Nach 
dem Abendessen gingen alle früh schlafen weil einige am Vortag (zu)lange im Aus-
gang waren. 
 
Am Montag war unser erster Tag auf der Piste. Zuerst gingen wir jedoch im Drehres-
taurant noch etwas trinken damit wir uns alle an die Höhe gewöhnen konnten. Nach 
einem tollen ersten Skitag in den Beinen ging es zuerst mit der Metro und anschlies-
send mit der Gondel zurück ins Tal. Als wir zurück im Chalet Frohsinn angekommen 
sind, hatte Max bereits ein Kondi-Training vorbereitet. Nach dem Training hatten wir 
die Hoffnung, dass die jüngsten Teilnehmer nun nicht mehr so viel Energie haben – 
leider war dies dann aber nicht der Fall. Am Abend assen wir alle ein leckeres Abend-
essen gekocht von unserer super Küchencrew. 
 
Nach dem Frühstück packten 
wir unsere Skisachen und gin-
gen bei Top-Wetter auf die 
Piste.  
Wir machten viele Übungen 
und dabei wurde uns sehr 
heiss. Als wir mit der Gondel 
auf dem Rückweg waren, un-
terhielten unsere Kleinsten 
wieder alle Passagiere. 
Zuhause angekommen gab es 
ganz viele Bratwürste zum 
Nachtessen.  
 
Als wir am Mittwoch fertig gefrühstückt hatten, erhielten wir die Nachricht, dass nur 
die Ältesten auf den Gletscher gehen, um skizufahren. Die Jüngeren gingen Rodeln, 
Baden und Wandern. Auf dem Gletscher hatten wir besseres Wetter als gedacht und 
eine tolle Zeit. Und weil vom Vorabend noch viele Bratwürste übrigblieben, gab es 
für Sändu noch eine kalte zum Mittagessen. 
 
Da am Donnerstagmorgen wieder gutes Wetter war, konnten wir wieder alle zusam-
men auf die Piste gehen.  Trotz ein wenig Wind und Nebel durften wir einen tollen 
letzten Skitag erleben. Durch die letzten drei Skitage waren bei den meisten die 
Kräfte am Ende. Traditionell durften wir am Donnerstag den Lagerabend zelebrieren.  



Jahresberichte  

 
Bereits am letzten Tag angekommen, mussten wir am Freitag nach dem Frühstück 
fertig packen und unsere Zimmer putzen. Anschliessend haben wir alles Material in 
den Anhänger verladen und fuhren zurück Richtung (Genf) zum Bad le Bouveret.  
 
Nach dem Baden fuhren wir mit den Autos nach Hause. Wir sind alle heil zuhause an-
gekommen. Das Lager hat sehr viel Spass gemacht und wir freuen uns auf nächstes 
Jahr. 
 
Geschrieben von diversen Teilnehmern.  
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TERMINKALENDER SKIKLUB SCHWARZENBURG 

 

Datum Anlass 

10.-14.10.2022 JO-Herbstlager, Saas-Grund 

15.10.2022 Tourenwochen Jubiläumsfest 

22.10.2022 Hüttenputztag, Selital 

22.10.2022 Trainingsstart JO 

03.12.2022 Chlousewanderig, rundums’s Dorf 

17.12.2022 Saisoneröffnung, Clubhütte Selital 

26.-30.12.2022 JO-Lager, Clubhütte Selital 

30.12.2022 Altjahrshöck, Bosslis Pup 

29.01.2023 Hubelcup, Selital 

04.-05.02.2023 Clubrennen, Selital 

17.-19.03.2023 Skiweekend, Engelberg 

26.03.2023 Schlussevent, Engstligenalp 

 

GRATULATIONEN 

 
Geburt 

 
Familie Winet 
Katja und Nico 

Ronja 05.04.2022 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_78m7m-TMAhWLXRoKHYaCA0gQjRwIBw&url=https://www.yourposition.ch/blog/kontextualisierung-als-k%C3%B6nigsdisziplin-des-marketers-%C3%BCber-korrelation-kausalit%C3%A4t-und-die-suggestive-macht-der-daten&psig=AFQjCNHY5Z-HPnPYg0obGpfOOyboxidxDQ&ust=1463681179257588
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EINKAUFSTAGE BLACKBURRY SPORT SCHWARZENBURG 

10.11. – 12.11.2022 

 
Als SCS-Mitglied kannst du auch in dieser Saison wieder bei den Einkaufstagen 
vom attraktiven Rabatt profitieren: 

 
Donnerstag - Samstag 10.11. – 12.11.2022 

gewährt uns Blackburry Sport 30% auf das gesamte Ladensortiment. 

 
 
 
 

SAISONERÖFFNUNG 

Saisoneröffnung Samstag 17. Dezember 2022 
 
Zämä Lache – Zämä Astosse u fein Ässe – sich Zämä uf diä nöii Saison ihstimme 
 
Nichts Neues wird erfunden, was soll man auch ändern, was sich in vergangenen Jah-
ren bestens bewährt hat. 
 
Gemeinsam lassen wir den Käse schmelzen und ermuntern Frau Holle sich auf eine 
schneereiche Saison einzulassen. 
 
Sei auch du dabei. 
 

Treffpunkt um 17.30 Uhr bei der Clubhütte im Selital 
Anmelden bis am Samstag 10. Dezember 2022 
 
 
Fabiana Moser 
079 451 09 69 
breitensport@scschwarzenburg.ch 
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ALTJAHRSHÖCK 

30.12.2022 
 
Beim Billard und Darts spielen hat es letztes Jahr endlich ge-
klappt – die etwas Jüngeren haben den noch Jungen Ski-Clüb-
lern die Stirn geboten und grandios gewonnen…  
Eine Revanche ist gewiss.  
 
Sei auch du dabei, wenn es wieder zum legendären Generati-
onenduell und dem Jahresabschluss 2022 kommt. 
 
 Der Vorstand hofft auf eine grosse Teilnehmerzahl um gemeinsam auf das vergange 
Jahr zurückzublicken.  
 
Wir treffen uns um 20.00 Uhr im Bossli’s Pub in Schwarzenburg. Es kommt, wer 

kommt 😊 
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CLUBRENNEN 

04. + 05.02.2023 im Selital 
Programm  
Samstag, 6. Februar   Sonntag, 7. Februar 
09:00 Uhr Schanzenbau   10:30 Uhr Start Riesenslalom (2 Läufe) 
10:30 Uhr Schanzenspringen  13:30 Uhr Start Slalom (2 Läufe) 
14:30 Uhr Start Langlauf 
 
Kategorien 
Damen: U30 / Ü30 | Herren: U30 / Ü30 
JO: eigene Wertung nach Angaben JO Chef. 
 
Eine separate Nostalgiekategorie werden wir nicht führen, Nostalgiker, Frei-Fersler 
und andere schräge Vögel sind aber herzlich willkommen! 
 
Durchführung 
Bei unsicherer Wetterlage gibt der Presi unter 079 858 96 54 gerne Auskunft. Die JO 
wird dieselben Disziplinen bestreiten, wobei das Schanzenspringen und der Langlauf 
separat durchgeführt werden. 
 
Der Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme und freut sich jetzt schon auf ein tolles 
Wochenende! 

 
 
  



Ausschreibungen  

 

SKIWEEKEND ENGELBERG 

17.03. – 19.03.2023 
 
Das Skiweekend findet in der kommenden 
Saison in der Innerschweiz in Engelberg 
statt. Das heisst, wir werden unser Skita-
lent in der Titlisregion ausüben dürfen. Zu 
neuen Kräften kommen wir im Ferienhaus 
«Alphorn». Unser Weekend startet wie gewohnt am Freitag und endet am Sonntag. 
Einer Nachreise am Freitagabend oder am Samstag steht nichts im Wege. Aus organi-
satorischen Gründen, teilt uns bitte mit der Anmeldung mit, wann ihr anreist. 
 
Anreise:  
Es besteht die Möglichkeit am Freitag sowie auch am Samstag anzureisen. Wir wer-
den am Freitag zusammen hin- und am Sonntag gemeinsam zurückfahren. Die, die 
später anreisen können sich untereinander organisieren. 
 
Übernachtung:  
Ferienhaus «Alphorn» im Hausteil Horn 
Oberbergstrasse 17 
6390 Engelberg 
www.ferienhaus-alphorn.ch 
 
Ungefähre Kosten pro Person: 
40 CHF pro Nacht. 
Das Frühstück am Samstag- und Sonntagmorgen sowie einmal Nachtessen wird in 
diesem Jahr selber zubereitet und wird vom Skiclub übernommen. 
Nützliche Hinweise: 
 
Einen Schlafsack bitte selber mitnehmen. Das Skiticket wird individuell von den Teil-
nehmenden gelöst. Engelberg hat dynamische Preise, heisst je früher ihr ein Ticket 
kauft umso günstiger werden die Kosten ausfallen. 
 
Anmeldung:  
Bis 15.01.2023 bei: 
Fabiana Moser, 079 451 09 69, breitensport@scschwarzenburg.ch 
Jessica Binggeli, 079 352 00 88, alpin@scschwarzenburg.ch 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein superlustiges Skiweekend für Je-
dermann/Jedefrau. Bei Fragen ungeniert bei uns melden. 

mailto:breitensport@scschwarzenburg.ch
mailto:alpin@scschwarzenburg.ch


Herzlichen Dank unseren Sponsoren  



Herzlichen Dank unseren Sponsoren  

 


