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Protokoll der 84. ordentlichen Generalversammlung des
Skiclubs Plaffeien vom 14. Oktober 2020
Ort:
Vorstand:
Anwesende:
Entschuldigt:
1.

Hotel Alpenklub
Vollständig (Annette, Bruno Charly, Gaby, Remo)
11 Mitglieder, exklusive Vorstand
Entschuldigungen wurden vorgelesen

Begrüssung und Wahl der Stimmzähler/innen

Gaby eröffnet um 20:22 Uhr die 84. ordentliche Generalvermessung und begrüsst die
Anwesenden zur «verschobenen» «Corona-»GV. Als Stimmenzähler wird skandalöser
Weise nicht Hugo, sondern Jonas vorgeschlagen. Da es in der Familie bleibt, wird dieser
Vorschlag mit Applaus (inkl. Zustimmung Hugo 😉) angenommen.

2.

Protokoll GV 2019

Das Protokoll der 83. ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2019 wurde auf der
Homepage des SC Plaffeien aufgeschaltet und im Restaurant Alpenklub aufgelegt. Das
Protokoll wurde einstimmig ohne Änderungen genehmigt.

Ein grosses Dankeschön an unseren Aktuar Remo.
3.

Jahresberichte Saison 2019/20

3.1

Jahresbericht Präsidentin

«Eine ausserordentliche Lage»
Der letzte Winter bleibt für uns alle unvergesslich. Die winterliche Schneepracht war
meistens erst in höheren Lagen zu finden. Bei uns im Schwarzsee blieb einzig die Hoffnung
auf Frau Holle. Oft schüttelte sie zwar ihre Kissen, aber immer wieder stiegen die
Temperaturen zu frühlingshaftem Wetter an und dann kam der Wind, welcher stets den
letzten Schnee schmelzen liess. Oftmals wurde nur ein weisses Kunstschneeband durch die
Landschaft gezaubert. Es war für die Kaisereggbahnen eine grosse Herausforderung. Aber
wir konnten Skifahren!
Das traditionelle Clubrennen konnte am 29. Februar durchgeführt werden. Das Wetter und
die Schneeverhältnisse waren an diesem Tag ausserordentlich gut. Vor dem Clubrennen
waren die Anlagen im Schwarzsee wegen Regen und Sturm geschlossen und auch am Tag
nach dem Rennen war die Piste ins Tal knapp befahrbar. Wir hatten wieder einmal grosses
Glück, offenbar lag es am Datum, denn dieser 29. Februar gibt es wohlbekannt nicht alle
Jahre. 32 Mitglieder glaubten den Wetterprognosen, welche Sonnenschein und gute Pisten
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voraussagten; im Unterland war es bereits grün, frühlingshaft warm und regnerisch. Das
treue Apéro-Team und Othmar, der letztjährige Sieger, verwöhnten uns alle nach dem
Rennen an der Schneebar mit herrlicher Züpfe, Käse und Getränken. Auch das gemütliche
Beisammensein bei Suppe und Wurst im Raindlihaus durfte natürlich nicht fehlen. Ich danke
allen ganz herzlich, die zum guten Gelingen an diesem Tag mitgeholfen haben: dem ApéroTeam und Othmar, Ivan für die herrlichen Würste, Markus für das Vorbereiten der Piste, die
Kurssetzung und den Kinderpreisen, dem Raindlihaus für Suppe und Gastrecht, Erich für die
schönen Holzbrettli und natürlich allen Mitgliedern, welche den Tag mit dem Skiclub Plaffeien
verbracht haben.
Das Clubrennen war der einzige Anlass, der im Vereinsjahr durgeführt werden konnte.
Dann kam nämlich die «ausserordentliche Lage». Ausserordentlich früh ging die Saison zu
Ende. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es für viele von uns erst anfängt. Clubausflug nach
Villars: abgesagt! Frühlingsskifahren: abgesagt!, Clubbräteln und Wanderung: abgesagt!
Generalversammlung im Juni: abgesagt! Alles war nur noch «corovisorisch»!
Zu hoffen bleibt, dass uns die kommende Wintersaison mit «ausserordentlich» viel Schnee
beschert.
Bis dahin bleibt alle gesund!
Den Vorstandsmitgliedern ein spezielles Merci für die grossartige Unterstützung und das
unermüdliche Engagement.
Eure Präsidentin

Gaby Brügger
3.2

Jahresbericht JO Leiter

Vorgängig präsentiert Bruno ein paar Fotoimpressionen des Clubrennens, Ausgabe 2020,
das kurz vor dem Teil-Lockdown bei tollen Verhältnissen, zwischen 2 Regentagen (!),
durchgeführt werden konnte.
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Die Freude steht im Vordergrund! Dennoch möchten wir euch das Podest nicht
vorenthalten
:
1. Rang: Alex Mauron: 0.12 Sekunden Differenz
2. Rang: Nicole Schafer: 0.25 Sekunden Differenz
3. Rang: Andrea Hayoz und Remo Durisch: 0.3 Sekunden Differenz (zeitgleich)
Einen kleinen Bericht zum Clubrennen 2020 und weitere Fotos findet ihr auf unserer
Homepage unter www.scplaffeien.ch.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle unseren Gönner und Helferinnen und
Helfer, die das Clubrennen erst möglich machen.

Jahresbericht 2020, JO-Leiter SC Plaffeien
Dias zur Einstimmung vom Klubrennen, wieder mit „Wetter- und Schneeglück“ am Morgen
und trotz Corona noch vor den Lock down durchgeführt
➢ Meine Funktion ist eigentlich überflüssig, da keine aktiven JO Kinder mehr
➢ Leistungsmässig: zwei Plaffeier JO Kinder momentan in der Sichtungsgruppe des
SSM
➢ Mehrere Familien wären gerne zu uns in den Klub gekommen, aber müssen der
Kinder wegen nun nach Schwarzsee (unsere Zukunft?)
Sehr schwierige Saison, natürlich auch wegen des schlechten Winters und Corona:
kein richtiger Saisonstart und auch -abschluss!
Ich bin nach wie vor enttäuscht und frustriert! Aber was nützt es? Ich erzähle euch darum
jetzt nicht, dass …
➢ … die Philosophie eines Vereinslebens, insbesondere im JO-Bereich, wie ich sie
gekannt und gelebt habe, vollkommen verloren gegangen ist.
➢ … Trainer*innen mit Herzblut, welche sich für die Sache einsetzen oder nicht nur aus
Eigeninteresse sich engagieren, ich kaum mehr sehe. Beispiele:
➢ … Trainer*innen kommen und gehen, dadurch teils die Namen der Kinder nicht
kennen, geschweige denn auf ihre Stärken und Schwächen eingehen.
➢ … die weniger Talentierten meist nicht auf ihrem Niveau gefördert, sondern links
liegen gelassen werden. Das Techniktraining wird vernachlässigt; die Kinder werden
nach wie vor einfach durch (zu) schwierige Läufe geschickt ohne Begleitung und
Korrekturübungen.
➢ … dadurch einige Kinder in den letzten Jahren die Freude verloren und mit der JO
aufgehört haben!
➢ …, dass die Kommunikation minimalistisch und nur mehr via WhatsApp und (zu)
kurzfristig stattfindet. Aber wohl Zeiterscheinung!
➢ Trainer*in verabschieden sich direkt nach den Rennen und gehen nach Hause, kein
Mitgefühl, wenn‘s nicht gelaufen ist, kein Mitfeiern bei einem guten Resultat an der
Rangverkündigung.
➢ … es ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Eltern kaum noch gibt, aber das ist
ja unter diesen Voraussetzungen kaum anders möglich.
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Hoffnung
Wir erleben momentan und vielleicht noch länger COVID-19 bedingt eine schwierige Zeit.
Vereinsanlässe, auch zur Generierung von Einnahmen, lassen sich kaum mehr oder nur mit
Hürden organisieren. Für gewisse Vereine kann dies an die Substanz gehen.
Ich hoffe, dass…
➢ … wieder eine gewisse Vernunft zurückkehrt und dieses unsägliche Streben nach
noch mehr und grösser und besser hinterfragt wird.
➢ …, dass in dem Sinne ein Vereinsleben mit der Pflege der Kameradschaft, ohne
immer nur den eigenen Profit zu sehen, wieder an Bedeutung gewinnt.
Aber das sind wohl nur fromme Wünsche…
Zukunft JO
Was können wir als Klub Alternativ anbieten?
➢ Einen Skitag in der Gruppe in einem Magic Pass Skigebiet?
➢ Oder eine einfache Ski-, oder Schneeschuhtour in der Region?
➢ …?
➢
Allenfalls werden wir Kontakt mit den Bergvereinen der Region aufnehmen. Noch nichts
Konkretes, wir werden sehen …
Euer JO-Leiter

Bruno Lötscher
Beide Jahresberichte werden einstimmig und mit grossem Applaus
genehmigt. Ein grosses Dankeschön an unsere Präsidentin Gaby
und unseren JO-Leiter Bruno.
4.

Kassabericht

Unsere Kassiererin Annette Cina präsentiert die Bilanz- und Erfolgsrechnung:
Ertrag:
Aufwand:
Verlust:
Vereinsvermögen:

3‘401.60
-6‘726.18
-3'324.58
29‘392.80

Die Bilanz- & Erfolgsrechnung ist als Anhang A beigelegt.
Grosse Ausgaben sind die Mitgliederbeiträge an SwissSki und SSM (wurden vor ca. 2 Jahre
stark erhöht). Mitgliederbeiträge decken nur die Grundkosten der Vereinskosten
(Mitgliederbeiträge SwissSki und SSM, sowie und GV), alle anderen Ausgaben tragen zum
Defizit bei.
Der Vorstand hat dies an ihrer letzten Vorstandssitzung vom 10.09.2020 besprochen und
möchte handelt. Er wird bis zur nächsten GV die Ausgangslage eruieren und einen
Vorschlag präsentieren.

Ein grosses Dankeschön an unsere Kassiererin Annette!
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5.

Revisorenbericht

Urban Fasel präsentiert den Revisorenbericht, welcher als Anhang B beigelegt ist. Die
Kontrolle fand am 7. September 2020 statt. Er empfiehlt die Annahme der Jahresrechnung.
Dem Vorstand und den Revisoren wird einstimmig Decharge erteilt.

Vielen Dank an Joe Gauderon und Urban Fasel für Ihre Arbeit als
Revisoren.
6.

Mutationen Mitglieder

Eintritte (aktiv):
Eintritte (passiv):
Austritte:

1
0
10

Bemerkung ausstehende Zahlungen
Mit der Einladung wurden die säumigen Mitglieder informiert, dass sie den Mitgliederbeitrag
noch nicht bezahlt haben. Der Vorstand hat versucht, dies so freundlich wie möglich zu
formulieren. Falls jemand dies negativ aufgefasst hat, so tut es uns leid. Jedoch müssen wir
darauf hinweisen, dass ohne gültigen Austritt der Mitgliederbeitrag geschuldet bleibt, da der
Club seinerseits ebenfalls die SwissSki-Beiträge bezahlen muss. Deshalb gab es dieses
Jahr den einten oder anderen zusätzlichen Austritt.

7.

Wahlen: Ersatzwahl von Remo Durisch

Gaby informiert die Anwesenden, dass Remo am 12. April 2020 seine vor einem Jahr
angekündigte Demission als Sekretär und als Mitglied des Vorstands des SC Plaffeien
schriftlich bestätigt hat.
Vorschlag einer neuen Kandidatin durch den Vorstand: Pia Doppelhofer
Vom Plenum wurde keine weitere/n Kandidatin/en vorgeschlagen.

Pia Doppelhofer wird einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.
Remo ergreift das Wort und wird sogleich von Gaby unterbrochen. Gaby bittet Remo nach
vorne und hält eine Laudatio und lobt Remo für seine Arbeit für den Vorstand (der
Protokollführer übertreibt hier extra ein wenig 😉). Bruno zeigt zudem noch ein paar Fotos
über die Einsätze von Remo und lobt ihn nochmals. (Wieviel hat Remo wohl für dies
bezahlt? 😉). Und damit noch nicht genug, Remo erhält für seine Tätigkeit tolle Geschenke
und darf zum Schluss doch noch das Wort ergreifen:
«Wie Gaby erwähnte, kam ich via Hugo zum SC Plaffeien. Obwohl ich selber immer in
Fribourg wohnte, habe ich mich bei den Plaffeiern stets wohlgefühlt und habe sogar am
Feldschiessen für Plaffeien Medaillen geholt (im Skifahren leider nicht). Wie ihr alle sicherlich
wisst, habe ich mich beruflich verändert und arbeite seit über einem Jahr in Uster. Deshalb
kann ich mich je länger je weniger einbringen. Wer mich kennt weiss, dass Nichtstun mich
zur Weissglut treibt. Der SC Plaffeien ist daran, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gerne
wäre ich beim Neustart mit dabei gewesen, jedoch werde ich nächstes Jahr noch mehr
abwesend sein als in diesem Winter, an dem ich schon jetzt nie da war. Deshalb ist es
sinnvoll, wichtig und wichtig, dass jemand in den Vorstand kommt, der die Neuerungen auch
tatkräftig unterstützen kann.
29.11.2020

20201014_84_dur_gv_scplaffeien_protokoll.doc

Ich war sehr gerne im Vorstand. Es hat viel Spass gemacht und ich habe viel über den
Skisport gelernt. Selbstverständlich werde ich als normales Mitglied beim Clubrennen wieder
mitmachen, auch wenn ich nicht mehr so viel in den Freiburger Bergen anzutreffen sein
werde.
VIELEN DANK.»

8.

Verschiedenes

Ehrungen
Ein grosses Dankeschön an alle unsere Helferinnen und Helfer (Trainerinnen und Trainer,
Rennbegleiterinnen und -begleiter, Organisatoren Clubrennen, Revisoren, und viele mehr),
denn ohne sie gibt es kein Clubleben (siehe auch den Beitrag im Clubheft 2017, der nach
wie Gültigkeit hat).
Homepage zum Ersten
Roland Rappo erhält ein mit feinen Dingen belegtes Brettchen für die Arbeit rund um die
Homepage des SC Plaffeien.
Homepage zum Zweiten
Die Homepage des SC Plaffeien wurde gehackt. Eine Weile gab es eine Online-CasinoWerbung, gefolgt mit diversen Spam-Mails. Roland konnte dies beheben. Wir entschuldigen
uns dafür. Bitte grundsätzlich bei Emails immer mit Vorsicht anschauen. Wir möchten keine
Passwörter oder Geld von euch, jedenfalls nicht per E-Mail
.
Information Sponsoring Side Cuts : Frencys Skikleider (siehe Anhang C)
Im Zuge der Skikleider für den SC Plaffeien im Jahre 2010, gesponsert unter anderem durch
Side Cuts Sports AG, erhielten die Aktiv-Mitglieder auf das Verkaufssportsortiment 20%,
Vermietung 10% und Elektrobikes 10% Rabatt.
Diese Vereinbarung erlischt beim Ersatz der Bekleidung durch einen anderen Partner, was
seit letzter Saison 2019/2020 der Fall ist.
Für die JO-Kinder und Mitglieder mit den neuen SCS Kleider gelten noch immer die 20% auf
das Verkaufsportsortiment.
Gerne weisen wir euch darauf hin, dass die SCP-Klubmitglieder auch weiterhin von
Vergünstigungen im Side Cuts profitieren können. Unter anderem gibt es bei einem Einkauf
auf 1'000.- sfr. 150.- sfr. Rabatt.
Der SC Plaffeien dankt dem Side Cut für die jahrelange Unterstützung.
Nächste Termine
~ März 2021:
Winter/Frühling 2020/21:

Clubrennen 2021
Skitag

Beide Termine werden mit dem Rennkalender abgestimmt und rechtzeitig bekannt gegeben.
****************
~ Mai / Juni 2021:
2. Juni 2021:
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Schlusswort der Präsidentin
Gaby bedankt sich bei allen Anwesenden für die Unterstützung und schliesst die
84. Generalversammlung.

Ende der GV: 21.40 Uhr

Remo Durisch
Sekretär SC Plaffeien
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