
 

 Jahresbericht Präsident GV 25. März 2022   
 

Geschätzte Mitglieder     
  

Im abgelaufenen Vereinsjahr musste auf verschiedene Besonderheiten Rücksicht genom-
men werden. Dank der guten Planung der Tourenleiter und der Beweglichkeiten aller Teil-
nehmer konnten viele Touren ohne Einschränkungen durchgeführt werden.  

Leider mussten wir im Herbst den Hinschied von Peter Reinthaler, welcher nach einer län-
geren Krankheit verstorben ist, hinnehmen. Er wird uns allen als guter umsichtiger Tourenlei-
ter, als toller Tourenkamerad in guter Erinnerung bleiben.  

 

Tourenwesen 
 
Sehr erfreulich ist, dass alle Touren ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnten.  
Als Wintertouren im März und November – Dezember wurden 6 Touren mit 56 Teilneh-

mern gemacht.  

Ab Ende März bis Mitte Oktober wurden 23 von 34 geplanten Touren durchgeführt. Die 
Teilnehmerzahlen waren schwankend, zwischen 5 – 15 pro Tour. Total waren 206 begeis-
terte Personen unterwegs. Sie konnten die Schönheiten verschiedener Gegenden genies-
sen.  

Dass Total 262 Wanderer miteinander unterwegs waren, bestätigt, dass unsere Angebote 
mit dieser Organisation beliebt sind und weiterhin gepflegt werden sollten.  

Mein Dank geht an die Tourenleiter Erna, Josiane, Albert, Rolf, Gerold, Jürg und Peter für 
ihre Einsätze bei der Vorbereitung und Durchführung der Anlässe. Dank dieser wertvollen 
Mithilfe wird es erst ermöglich, jeweils ein vielseitiges Tourenprogramm anzubieten und 
durchzuführen.  

 

Finanzielles / Allgemeines 
 
Die ordentliche 70. GV musste wegen «Covid-19» - Vorgaben abgesagt werden. Mit der 

Online – Befragung konnten die Traktanden dennoch behandelt werden. Danke schön für 
das Verständnis, für die Teilnahme, die GV so durchzuführen.  

Letztmals erhielten wir nochmals Fr.2`000.— aus dem Gamper - Fond an unser Budget. 
Dies erlaubte, dass an alle Teilnehmer der Touren eine bescheidene Vergütung von knapp 
20% an ihrer Tageskosten ausbezahlt werden konnte. Zukünftig wird dies wegfallen.  

Sehr erfreulich waren die Teilnahmen am 9. September zum angesagten 70 Jahrestag 
der Gründung des Bergsportclubes. Wenn von 34 Clubmitgliedern 28 anwesend sind, ist 
dies ein grosser Erfolg. Der Verstand hat vorgängig verschiedene Optionen geprüft und hat 
mit dem Tagesanlass ohne Wanderung die richtig Variante getroffen. Einzelne kannten den 
Hergiswald noch nicht. Diesen Wallfahrt- und Kraftort kennen zu lernen, war lehrreich. Be-
wusst hat der Vorstand entschieden, detaillierte Besonderheiten und Ereignissen, welche in 
den 70 Jahren Clubleben viele vorhanden waren, nicht hervorzuheben. Es wäre eine unvoll-
ständige Darstellung geworden, weil viele Details dazu fehlen.  

Ein grosser Dank geht an Ursula und Hansruedi. Es ist vorteilhaft einen Club so zu leiten, 
sei es im Gespräch am Tisch oder Online, als Beispiel die ganzen Arbeiten zum 70er – An-
lass.  

Wir vom Vorstand hoffen, dass Du weiterhin an unseren Wanderungen teilnehmen wirst. 
Das Programm 2022 liegt bei. Wir haben die Touren entsprechend angepasst.  
 
 
 


