
 
86. GV 
Die 86. Generalversammlung am 13.9.2019 war wie oft gut besucht. Wir 
genossen den Apero auf der Terrasse bei wunderschönem Ende-Sommer 
Wetter. 
Wie immer war der offizielle Teil rasch abgehandelt. 
 
Zu reden gab vor allem das neue Vereinslogo. Die Variante, welche vom 
Vorstand empfohlen wurde, hat die Abstimmung bei den Anwesenden nicht 
überstanden. Gemäss Beschluss wird nach einem neuen Vorschlag gesucht 
und es wurde ein entsprechendes Sonderbudget bewilligt. 
 
Danach gab es - wie sollte es anders zu erwarten sein - ein sehr feines 
Essen. 
 
Nach dem Essen ging es zu den Ehrungen wo Barbara und Hans im 
Vordergrund standen. 
 … und natürlich fehlten auch nicht die interessanten Geschichten rund um 
die Ehrungen. 
 
 
Schneesportbörse 
Trotz Baustelle fand die Börse am Samstag, 9. November 2019 statt und sie 
lief wieder einmal super, denn der Anlass war wie immer rege besucht.  
Der Ertrag für den SkiKlub fiel in diesem Jahr allerdings ein wenig kleiner 
aus, belief sich aber dennoch auf CHF1'200. Den Organisatoren und Helfern 
ein grosses Dankeschön! 
 
 
Saisoneröffnung 
Bereits Ende November 2019 wurde auf dem Hintergeissboden die neue 
Saison eingeläutet. Viele Wege führten zum Ort des Geschehens: die 
Skiklübler kamen per Bike, per Tageswanderung, kurzem Fussmarsch oder 
motorisiert zum Glühwein auf der Terrasse.  



 
Danach wurde standesgemäss das feine Bergfondue in der warmen Stube 
genossen.  
 
 
Schneesportschule  
Es war eine super Saison mit meistens hervorragendem Wetter. Die Leiter 
waren wie immer top motiviert und die Teilnehmer waren wissbegierig. 
Auch dieses Jahr fanden die Ausflüge in Elm und Andermatt-Sedrun statt. 
Das Rennen wurde in Andermatt-Sedrun durchführt. Dieses fand an einem 
Traumtag statt. Strahlender Sonnenschein und nicht zu kalt.  
Leider fehlten auch diese Saison Leiter. 
Auch die Leitung der Schneesprotschule hat die Corona-Zeit gut 
überstanden. Nach langem hin und her, - man wusste nie, ob und wie man 
eine Jackenrückgabe hätte machen können -, konnte man endlich am 20. 
Juni einen Grillnachmittag und -Abend beim “Schön wärs” im Brüggli 
durchführen und gemeinsam den Abschluss der Saison 2019/2020 feiern. 
 
 
Snowträff 
Weil wegen stürmischen Winden das Risiko einer Fahrt nach Andermatt zu 
gross war (bei Föhn machen die Liftanlagen bald mal zu), entschloss man 
sich kurzerhand, den Snowträff in tiefergelegene Gefilde zu verlegen. 
Spontan wurden Fahrgemeinschaften organisiert, um einen gemütlichen 
Schneetag im Handgruobi – Ibergeregg zu verbringen. Es wurde ein lässiger, 
sonnig-windiger und sulziger Tag mit vielen «weisch no früener»-
Momenten. 
 
 
Backcountry 
In der vergangenen Saison begann der Start ins Jahr mit einer LVS-Suche 
ohne Schnee im Hirsgarten in Cham. Bereits tags darauf zog es aber alle in 
den Schnee. 
Der grosse Pulverschnee war leider bei keiner der Touren vorhanden. 
 
Erst im Februar wurde das Backcountryteam doch noch während zwei 
sonnigen Tourentagen im Wallis fündig. Im März gab es dann weitere 
Touren 



 
Was danach folgte ist bekannt: Lock-down und alle weiteren Touren der 
Saison inklusive Tourenwoche in Davos wurden leider abgesagt. 
 
Skitouren 
Der Saisonstart erfolgte mit dem Ausbildungsweekend auf Gitschenen, 
gefolgt von Tagestouren. Details dazu findet ihr im letzten Snowy. 
 
Im Februar fand die erste Tourenwoche statt, an der 15 Leute teilnahmen.  
Die Ziele der Tagestouren waren in der Folge Lei Chazfora (via Sadra – 
Fuldera), Muntet, Munt Buffalora, Piz Daint, Lei Chazfora (direkt), Piz 
Chalderas, Munt Buffalora, und es gab jeweils eine etwas einfachere und 
eine etwas anspruchsvollere Tour. 
 
Anschliessend an die Tourenwoche gab es bis Mitte März noch die eine 
oder andere Tagestour.  
 
Dann war plötzlich Schluss. Corona hat alle eingeholt und es konnten keine 
Touren mehr durchführen werden. Auch der Saisonabschluss Mitte Juni 
musste abgesagt werden. 
 
 
Klubwagen auf der Hochwacht 
Der Hochwachtlift wurde dieses Jahr erst spät aufgestellt. Eventuell hätte 
man sich diese Arbeit sparen können – denn Schnee gab es auf dem 
Zugerberg leider nicht im vergangenen Winter. 
Somit war auch es auch mit dem Vollmond Skifahren nichts ☹ ☹ 
 
 
Klubwagen am Brüggli 
Der Klubwagen musste sich dieses Jahr mit dem Transfer zum Brüggli 
gedulden, denn Corona hat uns auch hier einen Strich durch die Rechnung 
gemacht.  
Am See angekommen, wartete unser Klubwagen sicherheitsbedingt länger 
auf Besuch. Die Situation wurde genutzt und der Wagen einer sanften 
Aussenrenovierung unterzogen. 
Danach war er frei für die Nutzung und wurde rege gebraucht. 



 
Grillplausch 
Am 27. Juni fand der Grillplausch statt, bei zwar sonnig-warmem 
Sommerwetter, aber unerwartet viel Wind, was auch dem Grill nicht 
sonderlich gefiel und demzufolge die mitgebrachten Brötli-Sachen kalt 
verspeist werden mussten. 
 
 
Free Heel Träff 
Nach Verschiebung des Dezembertermins konnte der Anlass mit 4 
Teilnehmern am ersten Sonntag im Januar auf dem Hoch-Ybrig 
durchgeführt werden. 
Als die Oberschenkel am Nachmittag glühend waren, ist der Anlass bei 
Peter Speck in Zug gemütlich ausgeklungen. 
 
 
Turngruppe / Basketball 
Wie schon seit vielen Jahren war auch im vergangenen Jahr unter der 
Leitung von Frans van Koppen, jeweils mittwochs, die Turngruppe aktiv. 
 
 
Vorstandsausflug 
Um eine neue Gewohnheit zu schaffen, muss man etwas mehrmals 
wiederholen und so ging es auch im letzten Winter zum Nachtskifahren ins 
Skigebiet Lenzerheide. Die Verhältnisse vom vorangegangenen Winter 
waren nicht zu toppen, aber trotz sehr wenig Schnee waren die Pisten auch 
diesmal hervorragend präpariert. 
… und das nachfolgende Essen im Restaurant Damiez war ein Genuss. 
 
 
Herzlichen Dank an alle Skiklüblerinnen und Skiklübler für das spannende 
und erlebnisreiche vergangene SKZ Jahr! 
 
 
 
 
Der Vorstand  


