Jahresbericht 2020/2021
Das Vereinsjahr 2020-21 geht für mich persönlich als das Jahr der grossen Abwesenheit in die Präsidiumsgeschichte ein.
Durch das Coronavirus bedingt war ich selbst nicht einmal in Braunwald auf den Pisten anzutreffen, habe also alles nur per
digitale Medien mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, war super! Die JO und das JUSKILA haben sich mit der
Situation sehr gut arrangiert und die neuen Anzüge kamen zu Genüge auf den Pisten Braunwalds zum Einsatz und durften
bestaunt werden. Dies war sicherlich eine sehr grosse Freude bei allen und ich möchte mich im Namen aller JO-ler & JOLeiter nochmals ganz herzlich bei allen Sponsoren bedanken.
Wie gesagt, die beiden Leiterteams haben ihren Job gut – und coronakonform – gemacht und auch da möchte ich allen
nochmals ein riesiges Dankeschön aussprechen! Allen voran geht der grösste Dank an Marlene Schiesser, welche zusammen
mit Kerstin Herger die JO „geschmissen“ hat. Die beiden standen den ganzen Winter wohl etwas „unter Strom“ und haben
eine grosse Präsenzzeit gehabt. Danke!
Auch dem ganzen Leiterteam um sie herum und dem JUSKILA-Team unter Jonas Herger ein Danke für ihren Einsatz. Jonas
hat mit seinem Team aus dem JUSKILAger kurzerhand eine (genau so tolle) Skiwoche gemacht.
Im Skihaus haben Nadja und Urs Stalder-Luchsinger ihre erste Saison gleich im speziellen Modus gemeistert. Auch sie haben
sich gleich aufgemacht mit einem Sicherheitskonzept und so das Beste aus dem Ganzen gemacht. Auch euch beiden Danke,
dass wir mit euch wieder ein tolles Hüttenwartspaar haben.
Natürlich möchte ich auch dem restlichen Vorstand herzlich danken. Auch wenn wir uns dieses Jahr mehr digital als real
gesehen haben, bin ich umso mehr froh darum, dass ihr eure Ämter gewissenhaft macht. Es hat sich gezeigt, dass wir auch
so funktionieren können. Aber natürlich hoffen wir nun alle sehr, dass wieder Normalität einkehrt und das Vereinsleben wieder
richtig aufleben kann.
Auf eine tolle Saison 2021/22!
Skiheil,
Ursi
Eure Präsidentin,
Ursi Küng

