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CLUBJAHR 2019/2020 

 

GENERALVERSAMMLUNG 

Zur 42. Generalversammlung vom Skiclub trafen sich 149 Clübler im 
Gemeindezentrum in Schenkon. Nach dem traditionellen Apéro im Foyer gab 
es ein feines Pastetli von Gourmet Star.  

Mit schwerem Herzen verabschiedeten wir uns von Naschi aus dem Vorstand, 
welcher mit einer Standing Ovation zum Ehrenmitglied gewählt wurde.  

Mit Pasci Steiner wurde ein guter Ersatz in den Vorstand gewählt. Ansonsten 
ging die Generalversammlung ging ohne spezielle Geschäfte und Voten über 
die Bühne.  

 

Mit grossem Applaus begrüssten wir 19 Neumitglieder. Mit 
dem Austritt von fünf Mitglieder, ergibt es einen neuen 
Bestand von 274 Clüblern.  Erfreulich werden es alle Jahre 
mehr. 

 

 

 

YOUNGSTER WEEKEND 23. – 24. NOVEMBER 2019 

Die Skiclub-Youngsters, unsere ü18- bis u30- 
Jährigen fahren einmal im Jahr gemeinsam 
nach Sölden. Auch in diesem Jahr waren 
wieder 22 Youngsters dabei. Die Stimmung 
war trotz schwierigem Wetter auf und neben 
den Pisten super, der Schwung beim Skifahren 
und beim Tanzen perfekt. 

 

 

  



 

WEIHNACHTSANLASS 30. NOVEMBER 2019 

Einmal mehr trafen sich 50 gesellige Clüber/innen im Kloster von Sursee.  

Voran gab es im Klostergarten ein Apéro bei Feuer und Kerzenlicht. Im heimeligen Refektorium 
genossen wir ein feines Fondue-Chinoise.  

 

 

SAISONERÖFFNUNG 26. DEZEMBER 2019 

Es herrscht Frühling im Rischli. 

Leider musste auch in diesem Jahr auf eine Skifahrt auf den Wiesen im Rischli verzichtet werden. Sattes 
Grün locken eher die Geissen als uns Skifahrer. 

 

SCHNEEZYT 

Auch unsere Schneezyt stand nur teilweise unter guten 
Sternen. Der Starttag in Andermatt lockte doch satte 19 
Clübler auf die Piste. Die Hänge in Andermatt waren in einem 
super Zustand, und der Tag wurde in vollen Zügen genossen. 
Das vergrösserte Gebiet in Andermatt ist ein wirklicher 
Genuss. Auch kulinarisch kamen wir nicht zu kurz. Ein feines 
Mittagessen durfte genauso wenig fehlen wie das kühle Bier 
zum Feierabend. 

Der zweite Tag im Sörenberg musste wegen den hohen 
Temperaturen, Regen und nur wenig geöffneten Pisten 
abgesagt werden.  

In Airolo haben dann am dritten Tag wegen eher ungünstigen 
Wetterprognosen nur noch 7 Clübler die Pisten unsicher gemacht. 
Sie wurden jedoch positiv vom Wetter und den Pisten überrascht. 
Gemäss unbestätigten Berichten, war sogar Michaela Figini vom 

genialen Fahrstil unserer Clübler angetan 😊. 

 

 

  



 

SKISCHULE 

Die Skischule darf auf ein äusserst gelungene Ausgabe 2020 zurückschauen. Wir haben schöne Tage bei 
herrlichem Wetter, mit vielen strahlenden Kinderaugen und fröhlichen Leitern erlebt. So soll Skischule 
sein. So macht es allen Spass. Und wer Spass hat, der lernt bekanntlich am Meisten. 

 

Angefangen hat die Skischule sehr rasant. Unser 165 Plätze waren schon nach sage und schreibe 90min 
ausgebucht. Rekord. Es ist zwar keineswegs unser Ziel, dass die Skischule so schnell ausgebucht ist, 
dennoch ist es ein schönes Kompliment für unsere Skilehrer. Es zeigt, wie toll sie ihre Arbeit machen 
und wie zufrieden die Kinder und die Eltern sind. 

 

Vom 6. bis zum 8. Dezember trafen sich wieder 55 Leiter zum 
SLVK (Skilehrervorkurs) in Zermatt. Wie jedes Jahr wurde am 
eigenen Fahrstil und an der Unterrichts-Methodik gearbeitet. 
Aber natürlich blieb auch genügend Zeit zum Pflegen der 
Kameradschaft. Es ist jedes Jahr immer wieder eine super 
Sache. Diese Tage in Zermatt sind bestimmt mit ein Grund, 
wieso wir eine so gute Kameradschaft im ganzen Leiterteam 
haben. Und diese Kameradschaft führt wiederum zu einer 
bemerkenswerten Hilfsbereitschaft unter den Leitern, was 
dann ganz besonders während den Tagen der Skischule 
spürbar ist. Die Leiter helfen einander, wo immer sie können. Was direkt wieder den Kindern zu Gute 
kommt. 

Die Skischule fand wie üblich während 3 Wochen im Januar 
statt. Wie immer Mittwochs und Samstags. Und ebenfalls wie 
immer in den letzten Jahren, hatten wir keinen cm Schnee zu 
viel. In diesem Jahr war das Rischli sogar die ersten 5 Tage 
geschlossen, weshalb wir in der Rossweid unterrichteten. Dies 
tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es 
ist kein Geheimnis, dass der eine oder andere Skilehrer sogar 
froh darüber war, da das Gebiet in der Rossweid doch etwas 
mehr Abwechslung bietet. Trotz wenig Schnee waren die 

Pisten zu jederzeit in einem Top Zustand. Die Pistencrew im Sörenberg hat tolle Arbeit geleistet. So 
konnten wir 5 herrliche Tage im Sörenberg verbringen. Die Kinder haben eifrig geübt, sie haben viel 
gelernt und natürlich kam auch der Spass nicht zu kurz. 

Am Samstag, 25. Januar fand dann das grosse Abschlussrennen 
statt. Bis 3 Tage vorher, wussten wir nicht, ob wir das Rennen 
effektiv durchführen konnten. Die Pisten im Rischli waren noch 
nicht offen und im Dorf waren schon zu viele andere Rennen 
geplant. Zum Glück fiel in den letzten 48 h vor dem Rennen noch 
der lang ersehnte Schnee, so dass wir planmässig im Rischli 
starten konnten. Wie jedes Jahr ist es der Höhepunkt der 
Skischule. Mit viel stolz zeigen die Kinder, was sie gelernt haben. 
Und ganz besonders die Eltern der Anfänger staunen jeweils 
nicht schlecht, wenn ihr Nachwuchs schon ganz alleine die anspruchsvolle Piste runterfährt.  

 

Nach der Rangverkündigung im Zielraum, dem offiziellen Abschluss der Skischule, trafen sich die 
Skilehrer zu einem verdienten Abschlussfest in der Baragge. Dort hatten der Samichlaus Jones, sein 
Schmutzli Tobi und das Rentier Fuxe ihren letzten offiziellen Auftritt. Wir sind schon heute gespannt, 
was ihre Nachfolger im nächsten Jahr aus dem Hut zaubern werden. 



 

JUNIOREN SCHNEEZYT 

Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr eine Junioren-Schneezyt durchgeführt. Dies ist ein neues 
Angebot, welches wir für die älteren Club-Kinder zwischen 12 und 16 Jahren ins Leben gerufen haben. 
Es haben sich 6 Skifahrer und 2 Snowboarder angemeldet. Sie haben in Begleitung von 2 Skilehrern 3 
tolle Tage im Sörenberg verbracht. Es freut uns, wenn sich im nächsten Jahr noch ein paar Teenies mehr 
anmelden.  

FAMILIENSKIWEEKEND 18. – 19. JANUAR 2020 

Nach der Skischule trafen sich 9 Familien im Schwyzerhüsli. Die Betten wurden 
beschlagnahmt und viel darauf rumgeturnt. Für die Eltern gab dies Zeit für einen 
gemütlichen Schwatz und Apèro.  

Zum z’Nacht gab es für die 25 Mäuler traditionellerweise Pasta mit Sauce 
Bolognaise aus direkt importierten und mit Liebe verarbeiteten italienischen 
Tomaten. 

Beim anschliessenden Lotto wurde gehofft und gebangt, um einen tollen Preis zu 
ergattern. Früher oder später gab es Feierabend und die spannende 
Übernachtung war schon bald vorüber. 

Es galt die Sachen zu packen, noch vereinzelte Socken einzusammeln und raus 
an die frische Luft. Ein paar wenige machten danach noch ein paar schöne 
Schwünge im Schnee. Das Familienweekend 2020 war wieder ein toller Anlass. 

 

 

ZUSAMMEN AUF DER PISTE 09. FEBRUAR 2020 

Bei tollem Sonnenschein und super Verhältnissen durften 
wir den Skitag in der Klewenalp geniessen. Vor dem 
Mittagessen trafen sich 21 Teilnehmer zu einem kleinen 
Apéro im Bergrestaurant Stockhütte. 

Es ist immer ein schöner Treff für viele Familien. 

 

 

CLUBRENNEN IM RISCHLI 07. MÄRZ 2020 

Genau acht Tage vor dem Lock-Down, konnten wir ein gut besuchtes Clubrennen im Sörenberg 
durchführen. 94 Clüblerinnen und Clübler haben sich für das Rennen, den Skitag, oder das Abendessen 
im Restaurant Oase angemeldet. Trotz unsicheren Wetterverhältnissen genossen wir die Stunden im 
Schnee, den Nervenkitzel während des Rennens und die guten Gespräche an der Skiclubbar. 

Im Grossen Saal vom Restaurant Oase stieg der Puls bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmals an, als es um die 
Rangverkündung ging. Stolz präsentierten die Kids ihre Medaillen 
den Eltern und vergassen dabei fast ein bisschen ihren Hunger. 

Nach dem Pasta-Plausch hatte das Warten dann auch für die 
Erwachsenen ein Ende. Mit zwei beeindruckenden Läufen und einem 
Gesamtvorsprung von über einer Sekunde sicherte sich Gerry Trüssel 
den Sieg und somit den Titel Clubmeister 2020. Zum ersten Mal 

durfte er den Pokal von den beiden Ehrendamen entgegennehmen. 

 



 

Bei einem feinen Dessert liessen wir den Abend ausklingen. Wie wir bald merken sollten, war dies der 
letzte Skiclubanlass in dieser Grösse, welcher noch durchgeführt werden konnte. 

 

 

SKITOUR FÜR EINSTEIGER 15. MÄRZ 2020 

An einem frühlingshaften Märzmorgen trafen sich 13 Clübler in Realp zum Aufstieg in Richtung 
Stotzingen Firsten. Kurz vor dem Lockdown konnten wir nochmals dem Alltagstrott entfliehen. Unter 
der Leitung von zwei Bergführern lernten wir als erstes, wie wir überhaupt die Tourenskis und Felle 
richtig an die Füsse zu schnallen haben.  

Nach der kurzen Einführung ging es erst mal gemütlich am Bach den Weg entlang. Schon bald einmal, 
war es aber mit der leichten Steigung vorbei. So kamen alle schon nach fünfzehn Minuten ordentlich ins 
Schwitzen. Die Einsteigertour entpuppte sich doch schon bald einmal nicht so sehr einsteigerhaft. 
Deshalb trennten sich die Gruppen schon bald einmal. Leider schafften es beide Gruppen nicht ganz bis 
zum Gipfel. Die schnellere Gruppe erreichte immerhin noch die Lägeten Firsten, und konnte seine 
Spuren im Pulverschnee in den Nordhang ziehen. Die zweite Gruppe stieg bis zum Gässler auf, und 
kehrte auf der ursprünglichen Route durch den leichten Sulzschnee zurück. 

Auf der Sonnenterrasse vom Hotel des Alpes trafen sich alle wieder beim verdienten Feierabendbier. Es 
war ein gelungener Tag, mit viel Sonnenschein und zahlreichen Eindrücken. Müde, aber Happy kehrten 
wir wieder nach Hause zurück. 

 

 

SKIWEEKEND GRINDELWALD 28. – 29. MÄRZ 2020 

Abgesagt 
 

JASSTURNIER 29. APRIL 2020 

Abgesagt 
 

ROLLSPORT SEMPACHERSEE 10. MAI 2020 

Abgesagt 
 

SOMMERANLASS 20. OKTOBER 2020 

Abgesagt 



 

VORSTANDSESSEN 17. SEPTEMBER 2020 

Der Vorstand machte dieses Jahr keine grossen Sprünge. Wir verbrachten einen geselligen Abend mit 
feinem z’Nacht im Restaurant Caruso in Sursee. 

 

HERBSTWANDERUNG 13. SEPTEMBER 2020 

Fabian Häfliger machte sich mit 32 Wandervögel, darunter auch Wander-Küken auf die schöne 5 
Seenwanderung im Gotthardgebiet. Nach ein paar Minuten haben sich bereits Corona-konforme 
Gruppen gebildet. Die rund vierstündige Wanderung bei herrlichem Bergwetter und Sicht auf die 
namensgebenden Bergseen begeisterte alle sehr. 

Einige Teilnehmer genossen während der Mittagspause einen «Schwumm» im rund 14 Grad kalten 
Bergsee. Vor dem grossen Wochenendstau waren wir wieder in Schenkon und haben den Wandertag 
im Restaurant Zellfeld abgeschlossen. 

 

 

KULINARISCHER ANLASS, 16. OKTOBER 2020 

Dieses Jahr führte uns die kulinarische Reise nach Willisau. Wir besichtigten die 
Destilliere DIWISA. Nach einem Rundgang durch die Fabrikanalgen, kamen wir 
zum Höhepunkt des Abends. 23 Clübler/-innen durften ihren eigenen Gin 
brennen - natürlich nach persönlichem Gusto. 

Die Endergebnisse waren riesige Wundertüten. An der Nase fein – im Gaumen 
so naja oder umgekehrt oder beides oder gar nichts. Auf alle Fälle war es für 
alle Teilnehmer ein interessanter und lustiger Abend. 

 

GEBURTEN UND HOCHZEITEN 

Wir gratulieren herzlich zum folgenden Skiclubnachwuchs: 
Ruth u. Sebi Frei  Enya  
Andrea Reis u. Jan Tschol Jara 
Mirjam u. Simon Arnold Christian 

Wir gratulieren herzlich zur Hochzeit: 
Claudia Kammermann-Enz und Marcel Enz 

 

Wir blicken trotz Corona auf ein schönes, aktives Clubjahr zurück. Leider mussten einige Anlässe 
abgesagt werden, umso mehr haben wir die Geselligkeit bei den durchgeführten Anlässen im Kreis der 
Clübler genossen. Ein grosses Dankeschön euch Clüblern, für die vielen positiven Begegnungen. 

 

Schenkon, 15.10.2020, der Präsi 


