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Dies zeichnet uns aus: 
Ausführliche Beratung und 
Ausführung Ihrer Aufträge. 
Reproduktionen von A bis Z!

Wir 

... gestalten und setzen Ihre Ideen um.

... scannen Ihre Bilder oder Architekturpläne bis 120 cm Breite 
    s/w und farbig.

... plotten s/w bis 90 cm Breite auf weisse farbige oder 
    wasserfeste Papiere.

... plotten 12-farbig bis 150 cm Breite auf verschiedenste 
    Materialien: Fotopapier, Leuchtkastenfolie, Leinen, Stoff, 
    Outdoor, etc. 

... kopieren und drucken auf unseren Hightech-Maschinen 
    s/w und farbig.

... bieten Ihnen einen Aufziehservice auf verschiedene 
    Materialien an.

... rüsten Ihre Aufträge nach Ihren Wünschen aus: 
    sortieren, heften, spiralen binden, falten, schneiden.
... erstellen Plastikkarten (Mitarbeiterausweise, 
    Studentenausweise, Ausweise für Veranstaltungen, 
    individuelle Geschenkkarten etc.)

Veredeln Sie Ihre Drucksachen mit und
weissem Toner. Machen Sie mehr aus Ihren Ideen.    
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Liebe Skiclübler,

Seit dem letzten SC-Aktuell im Mai die-
ses Jahres sind einige turbulente
Wochen und Monate vergangen. Die
Pandemie COVID-19, welche die
gesamte Welt seit bald einem ganzen
Jahr in Atem hält, hat das Leben auch
von uns Skiclub Horgen Mitgliedern
gehörig durcheinandergewirbelt. Ob
Ferienpläne, Homeoffice, Kurzarbeit
oder unsere Freizeitaktivitäten, es hat
uns alle betroffen bzw. auch getroffen.
Sicher haben sich auch die Prioritäten
verschoben, mit dem höchsten Ziel
gesund zu bleiben und dabei aber fro-
hen Mutes nach vorne in Zukunft zu
blicken. Dies ist auch das oberste
Gebot des Skiclub Horgen und des
gesamten Vorstandes. Unser Anliegen
ist in erster Linie die Gesundheit unse-
rer Mitglieder aller Alterskategorien
und deren Angehörigen. Gleichzeitig
fahren wir fort mit der Planung der
Skiclub Aktivitäten, wobei wir diese
natürlich je nach Situation so flexibel
wie möglich anpassen, um uns am
besten zu schützen.

Die Skisaison 2020 / 2021 steht vor der
Tür. Bereits Ende September / Anfang
Oktober gab es den ersten Schnee in
den Bergen sowie bis in tiefe Lagen
(auch auf dem Stoos). Mittlerweilen
wurde es etwas wärmer, aber der
Schnee kommt bestimmt und ich hoffe,
dass wir dann in Bergen bei Schnee
und Sonne etwas zur Ruhe kommen. 

Ein kurzer Rückblick: Zurückblickend
auf die wichtigsten Ereignisse seit dem
SC Aktuell vom Mai 2020: Aufgrund
der Pandemie musste das Kidsturnen
nach den Frühlingsferien ausgesetzt
werden. Später wurde es zumindest bei
schönem Wetter wieder draussen auf-
genommen. Eine kurze Zeit konnte es
in gewohntem Rahmen stattfinden. Mit
der Verschärfung der Situation und
neuen Bestimmungen des BAG hat die
Führung des Kidsturnen entschieden,
dieses vorläufig bis Ende Jahr einzustel-
len.

Es gab aber auch Lichtblicke und zwar,
dass die Abflachung der Pandemie es
erlaubt hat, doch noch relativ kurzfri-
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stig, die 102. Generalversammlung
vom Skiclub Horgen mit ca. 30 teilneh-
menden Skiclüblern durchzuführen.
Nach dem uns das Hotel Meierhof eine
Absage erteilt hat, fanden wir «Asyl»
im Restaurant Schönegg, Wädenswil,
mit der wunderbaren Aussicht auf den
Zürichsee. Gestartet wurde wie jedes
Jahr mit einem herrlichen Apéro draus-
sen bei Sonnenschein. Anschliessend
sind wir zu den eigentlichen Traktan-
den übergegangen, die jedes Jahr anfal-
len. Dazu möchte ich dieses Jahr nur
auf zwei Punkte eingehen. Die Ver-
abschiedung von Markus Ammann,
unserem langjährigen Kassier. An die-
ser Stelle möchte ich mich (auch im
Namen des gesamten Vorstandes) bei
Markus   für seinen Einsatz bedanken,
dass er immer geschaut hat, dass die
Finanzen unseres Skiclubs ausge-
glichen waren. Zugleich sind wir sehr
froh, dass wir einen nahtlosen
Übergang in der Nachfolgerin von
Conny Knurr gefunden haben. Einige
von Euch haben Sie an der GV kennen
gelernt wo Sie einstimmig zur Kassierin
unseres Clubs gewählt wurde. Wir
heissen Conny von ganzem Herzen
willkommen im Vorstand des Skiclub
Horgen. 

Der zweite Punkt betrifft das Skihaus
Horgen, welches einen Einbruch in
den Einnahmen zu verzeichnen hat,

dies infolge der Stornierungen wegen
der COVID-19 Situation. Vor allem
getroffen hat es natürlich den März
2020 während des Lock Downs. Iveta
Molik, über viele Jahre verantwortlich
für die Reservationen bzw. Belegung
des Skihauses Horgens, hat natürlich
umgehend auf die neue Situation rea-
giert und ein entsprechendes Schutz-
konzept ausgearbeitet. 

Wichtigstes Element des Schutzkon-
zeptes ist die Endreinigung, welche zur
Zeit immer durch unsere Gästebetreu-
erin Monika Schmid durchgeführt wer-
den muss. Dies damit ein gewisser
Standard an Hygiene und Sauberkeit
gewährleistet werden kann.

Zudem wird im Haus genügend
Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt.

Im Zusammenhang mit dem Horgener
Skihaus möchte ich noch am Rande
erwähnen, dass es Anfang Juli leider zu
einem Wasserschaden kam, dies auf-
grund einer geplatzten Wasserrohrlei-
tung. Dies führte dazu, dass eine
gesamte Dusche saniert werden muss-
te. Die positive Nachricht ist: die
Versicherung wird für diesen Schaden
aufkommen, abzüglich eines Selbstbe-
haltes von CHF 200.00. 

EDITORIAL
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EDITORIAL

Nun zu weiteren Nachrichten: wie Ihr
in diesem SC Aktuell sehen werdet,
konnten doch alle geplanten Anlässe
durchgeführt werden, vom Ausflug
nach Atzmännig über die Genusstage
bis zur Hüttenputzete im Oktober. 
Viel Vergnügen beim Lesen der interes-
santen Berichte. Vielleicht erkennt sich
der eine oder andere auf den Fotos,
welche den Berichten beigefügt sind.
Ich möchte da nicht zu weit vorgreifen.

Ein kurzer Ausblick: Während ich die-
sen Bericht schreibe, verschärft sich
die Situation betreffend COVID-19 in
der Schweiz. Aus diesem aktuellen
Anlass wurden bereits die ersten
Anlässe, wie der Samichlaus / Fondue-
abend im Dezember 2020 abgesagt

sowie auch das für 2021 geplante
Skilager für die Kids im Februar 2021.
Zur Zeit führen wir auch die
Diskussion betreffend der Durchfüh-
rung von unserem traditionellen
Schülerskirennen. Wir versichern, dass
wir fortlaufend die Situation prüfen
und unser Programm entsprechend
anpassen werden. Weitere Informatio-
nen zu den aktuellsten Themen und
Programm Updates werdet ihr wie
immer auf unserer Skiclub Internetseite
vorfinden:
http://www.skiclubhorgen.ch

Wie Ihr seht und liest, muss sich leider
auch der Skiclub Horgen mit der, zur
Zeit herrschenden Pandemie, ausein-
andersetzen. Ich bin es jedenfalls

Genuss pur bei jeder Tour…

Bührer Reisen Hirzel  
Bührer AG Hirzel, Zugerstrasse 3, CH-8816 Hirzel

Telefon +41 (0)44 729 92 41, Fax +41 (0)44 729 92 42

www.buehrer-reisen.ch
info@buehrer-reisen.ch

www.veloerlebnis.ch
info@veloerlebnis.ch



manchmal leid, immer wieder in den
Nachrichten, über COVID-19 zu hören
oder zu lesen. Wie seht ihr es? 

Mir hilft es, die ganze Angelegenheit
manchmal auch von der humoristi-
schen Seite zu sehen. Dies ohne die
Ernsthaftigkeit der Situation vor Augen
zu verlieren. Habt Ihr auch die Corona
App geladen? 

«Die Corona App ist im Grunde wie
Tinder rückwärts. Erst trifft man sich.
Dann meldet die App ein Match. Und
kurz darauf fühlt man sich einsam».

Jedenfalls wünsche ich Euch allen,
auch im Namen des Vorstandes, einen

guten Start in die neue Wintersaison
2020 / 2021 und vor allem bleibt
gesund. Ich schaue mit Zuversicht auf
das kommende Jahr 2021. 

Jaro
jarodestination@bluewin.ch

EDITORIAL
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Sommeranlass Atzmännig, 27. Juni 2020 

Nach der Absage im Vorjahr mangels
Teilnehmenden war es dieses Jahr die
Corona-Krise, welche uns beinahe
einen Strich durch die Rechnung
gemacht hätte. Den Organisatorinnen
war klar, dass wir diesen Event auf
jeden Fall durchführen, denn nach
dem Lockdown wollten wir alle wieder
nach draussen. Es war dann ganz toll,
dass dank intensiver Werbung bei den
JO-Kids der Car aus der Garage geholt
werden konnte. Unserem Chauffeur
Willi machte es sichtlich Spass, endlich
wieder hinter dem Steuer zu sitzen. 

Evi, unterstützt von Moni – oder umge-
kehrt – hatten alles tiptop organisiert.
Es lag nicht an ihnen, dass wir erst
nach dem Mittag auf den Seilparcours
konnten. Dafür waren die Bäume nach
dem nächtlichen Regenwetter schon
wieder trocken. Wie auf den Fotos zu

sehen ist, konnten sich alle
Altersgruppen bestens vergnügen. Das
Bild vom Wandertrüpplein fehlt. Es
blieb am Vormittag Zeit genug, um auf
den Atzmännig zu wandern. Obwohl
nur ein kleines Bergli, lohnte sich die
kurze Tour. Schon während des
Aufstiegs bot sich eine tolle Rundsicht,
die sich immer mehr erweiterte. Da wir
pünktlich zum Pizzaplausch kommen
wollten, liessen wir uns mit der
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Sesselbahn zurück ins Tal befördern.
Beim Mittagessen traf Gross und Klein
wieder aufeinander. Es hat allen sehr
gut geschmeckt, die Bedienung war
aufmerksam, der Pizzanachschub liess
nie auf sich warten. Und ein Gläschen
Wein durfte auch nicht fehlen. Damit
holten wir älteren Semester den nöti-
gen Mut für den Seilpark. 

Nach der Einkleidung mit Klettergurt
und Helm, einer Videoanleitung und
dem Test am Hindernis durften wir auf
den Parcours. Die Kleinsten hatten ihre
eigene Strecke, die übrigen verteilten
sich auf den ganzen Seilpark, ja nach
Können. Für mich persönlich eine
Premiere, so in den Bäumen herumzu-

hangeln. Eine Herausforderung, die
Spass macht und erstaunlich viele
Muskeln beansprucht. Die Zeit verging
sehr schnell, wir mussten abbrechen,
um noch kurz den Durst stillen zu kön-

nen. Von Evi und Mischa mussten wir
uns verabschieden, sie wollten direkt
nach Hombi zurück! Pünktlich fuhren
wir ab und Willi führte uns mit dem
Car sicher zurück auf den Hirzel. 

Danke an Evi und Moni für den tollen
Tag! Wir versuchen es im nächsten Jahr
gleich nochmals, dann heisst es wie-
der: Auf zum Sommerspass im
Atzmännig am Sonntag, 26. Juni 2021! 
Fotos von Moni, Text uw 

Sommeranlass Atzmännig, 27. Juni 2020 
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Überraschungs-Weekend Willi Sigrist 
22. August 2020

Bereits im März wurden die
Clubmitglieder zum bevorstehenden
Überraschungs-Weekend im August
eingeladen. Da kurz danach der
Lockdown erfolgte, blieben die
Anmeldungen lange aus, denn wie
würde es weitergehen, ist ein solches
Wochenende in einer Lagerhütte über-
haupt möglich? 

Glücklicherweise war es möglich und
so machten sich am Samstag, 22.08.
einige Skiclübler früh morgens auf den
Weg zur Stooshütte. Sie sollten vor der
Familie Sigrist in der Hütte sein, damit
die Überraschung auch glückt. Willi
dachte, er verbringe das Wochenende
gemütlich mit der Familie. Als er dann
kurz vor 11 Uhr die Hütte betrat, wurde
er von Marianne, HP, Ursi, Thomas,
Andrea, Andy und Peter mit Kaffee und
Gipfeli und natürlich ihrer Anwesen-
heit überrascht. Der Rest der Truppe

stiess dann im Verlauf des Tages dazu.
Die Überraschung war geglückt und
die Freude, sich zu sehen gross. Nach
der kleinen Stärkung machten sich die
einen zu einer Wanderung bereit, wäh-
rend die anderen (also die mit Kindern)
sich ins Dorf zur Hüpfburg begaben. 

Um 16.00 Uhr trafen alle in der Hütte
zum Apéro wieder zusammen. Mit
Weisswein, Bier und Wasser wurde auf
Willi und seine langjährige
Vorstandsarbeit angestossen. Das
Abendessen wurde von HP und
Marianne zubereitet. Wie immer, wenn

10



HP kocht, war es ausgezeichnet. Nach
dem Abendessen überraschte uns Lulu
mit einem Quiz. Rund um die Hütte
wurden Posten angebracht und in 2er
Teams wurden die Fragen nach bestem
Wissen und Gewissen beantwortet.
Die Rangverkündigung fand nach dem
Dessertessen statt. Evi und Moni, die
Töchter von Willi machten das
Rennen, dicht gefolgt von Willis
Schwiegersöhnen. Das hört sich jetzt
nach Familienvorteil an, aber ich kann
euch versichern, die Fragen waren für
alle zu beantworten. 

Nachdem die Kinder zu Bett gebracht
wurden, ging es unten in der Stube
feucht fröhlich weiter. Es wurde viel
geschwatzt, gelacht und getrunken. 

Leicht verkatert sassen am nächsten
Morgen um 09.30 Uhr alle beim

Frühstück. Leider war das Wetter am
Sonntag schlechter als am Samstag. So
wurde auf ein einheitliches Programm
verzichtet und nach dem Putzen und
Aufräumen teilte sich die Gruppe auch
schon wieder auf. Einige aber blieben
noch und besuchten den Event vom
Stoos unten im Dorf beim See. Dort
konnte man mit den Huskys der
Husky-Lodge Muotathal spazieren,
Pony reiten oder eine Wurst essen. Für
die Kinder war es ein grossartiger
Anlass, aber auch den Erwachsenen
hat es gut gefallen. Um zirka 14.00 Uhr
machten wir uns auf Richtung
Stoosbahn und verabschiedeten uns
voneinander. 

Ich glaube, das Wochenende hat allen
Beteiligten grossen Spass gemacht und
Willi, so bin ich sicher, freute sich sehr
über die gelungene Überraschung. 

Überraschungs-Weekend Willi Sigrist 
22. August 2020
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Wander und Genusstage in und um Chur 
5./6. September 2020 Bericht Wandergruppe

12

Eine fröhliche Schar Skiclübler begrüsst
sich bei Bührer AG. Es ist noch mor-
gens früh, trotzdem wird angeregt
geplaudert. Pünktlich fährt Willi los, es
geht Richtung A3. Die Fahrt ist nach
einer guten Stunde zu Ende, der Car
wird bei der Talstation der Bram-
brüesch-Bahn parkiert. Aber nein, wir
nehmen nicht gleich die Bahn! Die
Stadtführerin erwartet uns bereits zur
Stadtführung. 

Die Wandergruppe bricht auf Richtung
Brambrüesch: Ziel ist die Mittel- oder
gleich die Bergstation. Satdtauswärts
wandern wir der Plessur entlang und
gelangen bald auf einen schönen Weg.
In Passugg grüsst das hohe Gebäude
der Mineralquelle, wir lassen es links

liegen und wandern nun gemächlich
bergan, meist im Wald. Unterhalb
Malix führt der Weg auf einem

Teersträssli hinauf, unbarmherzig
brennt die Sonne. Im spärlichen
Schatten schalten wir eine kurze
Mittagsrast ein. In Malix zweigt der
Höhenweg ab zur Mittelstation. Hier
teilt sich unser Wandergrüppli in

Zweiergruppen auf, alle mit dem glei-
chen Ziel, aber unterschiedlichen
Wegen. Eine gute Stunde später, so als
hätten wir das geplant, treffen wir uns
fast gleichzeitig wieder bei der
Bergstation. Wo sind unsere Kollegen?
Mit einem Anruf bei Willi – kein
Empfang – dann bei Andrea ist klar, wo



Wander und Genusstage in und um Chur 
5./6. September 2020 Bericht Wandergruppe
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wir Durst und Hunger stillen können.
Auf der Sonnenterrasse sitzen die einen
schon, während eine Gruppe noch den
Bergsee besucht – damit sie auch noch
gewandert sind. Nachdem alle satt
sind, begeben wir uns zur Bahn, die
uns hinunterführt nach Chur. 

Mitten in der Altstadt beziehen wir das
Hotel. Es ist ein antikes Haus, sehr
schön und komfortabel hergerichtet.
Beim Apéro wird viel erzählt und der
nächste Tag geplant. Nachdem die
heutige Wanderetappe einiges an
Höhenmetern aufwies, geht es morgen
gemütlicher zu, dafür etwas exponiert.
Helmut kennt die Route, mag sich uns
aber nicht anschliessen. So sind wir
denn nur zu viert, die mit dem Car
nach Seewis chauffiert werden. In der
Nacht hat es geregnet, einzelne
Nebelschwaden ziehen vorbei. Auf
dem Prättigauer Höhenweg wandern

wir Richtung Ober-Levisun. Hier
geniessen wir einen prächtigen Aus-
blick ins Rheintal und die Berge. Recht
steil geht es nun hinunter nach Malans.
Und irgendwo steht auch Willi mit
dem Sonnenblumen-Car bereit. Bei der
Weindegustation treffen wir dann wie-
der auf alle anderen Skiclübler. 

Danke an Alice und Willi für die
Organisation. Zu ihrer Entlastung wird
Thomas im nächsten Jahr die
Wandergruppe anführen. Wir sind
gespannt, welches Ziel sie sich für
nächstes Jahr ausdenken werden. uw 



Skiclub-Ausflug mit Wanderung 5./6. September 2020

Wir, dh. 19 Skiclübler, starten wie
üblich am Samstagmorgen, bei schön-
stem Wetter, bei Willi Sigrist in der
Garage, zu unserem Wochenende in
Chur und Umgebung.

Willi fährt uns zur Talstation der
Brambrüeschbahnen, wo sich ein Teil
unserer Gruppe auf die Socken macht
Richtung Berg. Der restliche Teil der
Gruppe wird von einer freundlichen

Stadtführerin in Empfang genommen.
Wir machen mit kompetenten Ausfüh-
rungen eine Altstadtführung. Wie sich
herausstellt, kennen die wenigsten die
Churer-Altstadt. Es ist einfach überra-
schend, dass man auf einmal auch eine

Stadt, die man angeblich schon über
50 Jahre kennt, überhaupt nicht kennt.
So ist es mir gegangen.

Für die meisten von uns hat sich dieser
Rundgang sicher gelohnt, jetzt ist es
auch eine interessante Stadt, nicht nur
zum vorbeifahren.

Nach diesem Rundgang treffen sich
alle in Brambrüesch auf der sonnigen
Terrasse des Restaurants Bergbaiz zu
einem Zvieriplättli resp. Platte!!! super
schön zum anschauen und super gut
zum essen !!!
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Später fahren wir wieder mit dem
Bähnli runter nach Chur und anschlies-
send beziehen wir unsere Zimmer im
Hotel Stern in der Churer Altstadt.

Das Romantik Hotel Stern ist ein über
300-jähriges Haus im Zentrum mit her-
vorragender Küche. 

Nach einem Apéro in der Bar treffen
wir uns in einer sehr schönen
Arvenstube zum Nachtessen. Das
Lokal verströmt, trotz gebotenem  

Abstand wegen Corona, Gemütlich-
keit. Uns wird ein excellentes Essen
serviert, von überaus freundlichem
Personal. 

Skiclub-Ausflug mit Wanderung 5./6. September 2020
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Eintreffen der Wanderer wird uns von
der Familie Nigg eine kleine Stärkung
serviert und anschliessend „müssen“
wir noch einige Weine degustieren. Es
wird gemütlich…. Aber auch die
Heimreise ist von Willi geplant! 

Wir Veteranen wollen ja nicht zu spät
nach Hause kommen. Wir waren des-
halb sehr pünktlich wieder auf dem
Hirzel und können mit gutem
Gewissen sagen, alles hat gestimmt,
vom Wetter, Essen, Unterkunft, Heim-
kehr.

Deshalb vielen herzlichen Dank an
Willi, wir können einfach nicht ohne
Dich!

Alice

Skiclub-Ausflug mit Wanderung 5./6. September 2020

Nach einer ruhigen Nacht und üppigen
Frühstück werden die Wanderer ins
Prättigau gefahren, von wo sie dann
eine längere Wanderung nach Maien-
feld unter die Füsse nehmen.

Die Geniesser werden in Malans von
einer Kutsche abgeholt und durch die
Reben von Jenins und Maienfeld zum
Weinhändler Nigg in Maienfeld gefah-
ren. Wir genehmigen uns das erste
Glas Weisswein als Apéro. Nach dem
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Wie oben schon erwähnt, ist Corona
leider immer noch unser steter
Begleiter. So haben wir uns schweren
Herzens dafür entschieden, die
Trainings nach den Herbstferien bis
Ende Jahr erneut einzustellen. Laut
Massnahmenplan hätten wir noch wei-
ter turnen dürfen, aber unser Gefühl
und Gewissen waren dagegen. Da wir
kein Leistungsverein sind, also weder
an Wettkämpfen noch Aufführungen
teilnehmen und wir Leiter alle freiwil-
lig und ehrenamtlich tätig sind, ist
unser Entschluss so ausgefallen.
Glücklicherweise wurde unser Ent-
scheid von den Eltern sehr gut akzep-
tiert. Für die Kinder bedauern wir den
Entscheid, denn gerade sie hätten eine
gewisse «Normalität» schon längst
wieder zugute. 

Skitag, Skiweekends, Skilager
Ich kann mich nur wiederholen.
Geplant sind die Skitage und auch die
Skiweekends, aber ob sie stattfinden
können, wissen wir noch nicht. Die

Kids Turnen
Corona hat uns nach wie vor im Griff.
Nichts ist gewiss. Man kann planen
und sich aufs Kommende vorbereiten,
aber ob die Durchführung dann auch
möglich ist, ist dahingestellt. So geht es
auch uns. Motiviert sind wir in das
neue Turnjahr gestartet. Ab Sommer
2020 nämlich mit 2 Gruppen. Kids I für
Kinder von 6 – 9 Jahren findet jeweils
dienstags von 17.30 – 18.30 Uhr statt,
Kids II für Kinder von 10 – 13 Jahren
von 18.30 – 19.30 Uhr ebenfalls am
Dienstag. Die Teilung war nötig und
alle profitieren von den neuen
Gruppen. Die Grösseren kommen bei
den Mannschaftsspielen nun auf ihre
Kosten und auch beim Ausdauersport
sowie den Übungen sind sie gefordert. 
Zehn neue Kinder besuchen ab
Sommer 2020 das Kids I. Wir freuen
uns riesig über die grosse Nachfrage
und die vielen Neulinge. Ohne die
Gruppenteilung wären wir nicht im
Stande gewesen, so viele neue Kinder
aufzunehmen. 

JO-Bericht



Cyril Briner
Cyril ist 26 Jahre alt und ebenfalls von
Anfang an Teil des Leiterteams.
Zusammen mit Chantal oder auch mit
Sämi leitet er das Kids II. Wie auch
Chantal ist er schon sehr lange, näm-
lich 17 Jahre im Skiclub Horgen. Cyrils
grosse Leidenschaft ist das Skifahren.
Letzten Winter absolvierte er den Kids I
Instruktor bei Swiss Snow Sports.
Herzlichen Glückwunsch.

Sämi Korrodi
Sämi ist 28 Jahre alt und unterstützt uns
seit Anfang 2019. Seine ruhige und lie-
benswerte Art wird von den Kindern
und auch uns Leitern geschätzt. Er
übernimmt häufiger Einsätze im Kids II,
aber zum Glück ist er flexibel und kann
auch mal bei den Kleinen einspringen.
Sämi ist noch nicht im Skiclub Horgen,
daher schätze ich sein Engagement
sehr fest! Zu seinen liebsten Sportarten
gehört sicher Fussball, was bei den
Jungs sowieso immer gut ankommt.

Fabienne Knobel
Fabienne ist 33 Jahre alt und ebenfalls
nicht im Skiclub Horgen. Wir hoffen
sehr, dass auch sie bald noch beitreten
wird. Fabienne leitet mit Moni das Kids
I. Als gelehrte Primarlehrerin kennt sie
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Daten findet Ihr im Jahresprogramm. 
Hingegen haben wir uns entschieden
auf das Skilager 2021 in den Sportfe-
rien zu verzichten. Der Lagerstart wird
um ein Jahr verschoben und findet erst-
mals 2022 statt. 

Leiterteam
Gerne möchte ich euch an dieser Stelle
unser Leiterteam vorstellen. 

Chantal Briner
Chantal ist 29 Jahre alt und hat sich
von Anfang an zur Verfügung gestellt,
das Turnen als feste Leiterin zu über-
nehmen. Das heisst, als wir noch eine
Gruppe hatten, war sie bei allen
Trainings dabei und hat die Führung
übernommen. Für die Kinder war und
ist es wichtig, eine Person zu haben,
die immer da ist. Chantal ist seit 20
Jahren im Skiclub Horgen. 2020 sollte
für Chantal ein spannendes Jahr wer-
den, den ihre grosse und langersehnte
Reise stand bevor. Auf unbestimmte
Zeit wollte sie verreisen, doch auch ihr
vermieste Corona die Pläne und so war
sie Ende Mai bereits wieder in der
Schweiz. 



sich im Umgang mit Kindern bestens
aus und hat immer gute Spielideen. Sie
ist verheiratet und hat zwei Kinder,
beide Kinder nehmen am Kids I teil. Ich
freue mich sehr, dass auch Fabienne
sich so stark engagiert und sich jeden
Dienstag für den Skiclub Zeit nimmt. 

Moni Korrodi
Moni ist 34 Jahre alt, verheiratet und
Mutter von zwei Kindern. Im Skiclub
ist sie seit Windelzeiten, also schon
eine ganze Weile. Ebenfalls von
Anfang an mit dabei, jedoch von 2018
– 2020 nur als Hilfsleiterin in den
Trainings eingesetzt. Neben Job,
Familie und weiteren Verpflichtungen
wollte sie sich nicht wöchentlich ver-
pflichten. Doch seit Sommer 2020 lei-
tet sie zusammen mit Fabienne das
Kids I und ist wann immer möglich mit
dabei. Auch ihre Kinder sind
Teilnehmer des Kids I. 

Liebe Leiter, herzlichen Dank für euer
grosses Engagement. Ich bin stolz auf
alles was wir erreicht haben! 

Leiter-Wunsch? 
Bist du 18 Jahre oder älter, bist sport-
lich aktiv, fährst gerne und gut Ski oder
Snowboard und hast Freude Kindern
etwas beizubringen? Dann melde dich
bei uns, wir können immer Verstärkung
brauchen!
korrodimonika@outlook.com 

Nach dem Kids II können Kinder ab 14
Jahre die Funktion des Hilfsleiters über-
nehmen. 

Monika Korrodi
JO- Skiclub Horgen
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Öffnungszeiten:  
Mo 13.30–18.30
Di–Fr 08.00–12.00

13.30–18.30
Sa 09.00–16.00

Wohnen in seiner schönsten Form
Ammann Inneneinrichtungen AG
Seestrasse 160
8810 Horgen
Tel. 044 718 22 44
www.ammann-horgen.ch

Natur-Holzmöbel für Designästheten
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Hüttenputzete 24. Oktober 2020

Das diesjährige Putzteam bestand aus
8 Personen plus Hüttenwart Franz.
Und das trotz der Terminverschiebung!
Iveta und Jaro waren vorausgefahren,
so standen Kaffee und Gipfeli bereits
bereit. Aber zuerst ran an die Arbeit
und eine Stunde lang putzen, bevor wir
eine gemütliche Znünipause genossen. 

Vor dem Haus lag ein grosser Haufen
(2 Ster) Holz, den es wegzuräumen
galt. Franz, Jaro und Willi hatten das
bis zum Mittag bereits erledigt. Im
Haus wartete einiges an Arbeit: Alle
Matratzen und Decken frisch bezie-
hen, die Bettroste anheben und den
ganzen Boden reinigen. In der Winde
waren Iveta und Bebe am Werk, Moni
und Conny hatten sich die Schlafräume

vorgenommen. In der Küche wirkten
Thomas und ich. Ihr glaubt gar nicht,
wie viele Schränke und Tablare und
Schubladen das sind! Lohnend war der
Putzeinsatz allemal, die Decke vor
dem Fenster und vor allem der Bereich
um den Ofen haben es deutlich
gezeigt. 

Bis am Mittag hatte Willi ein grosses
Feuer entfacht, es hätte für mehr als ein
paar Würste gereicht. Aber schliesslich
mussten die kleinen Holzstücke ent-

sorgt sein. Wir gönnten uns eine rechte
Mittagspause auf unserer schönen
Terrasse, mit Grillwurst und Brot,
Gemüsestengel, einem Glas Weisswein
und zum Dessert Kaffee und Kuchen.
Danach ging es nochmals ans Werk.
Alle Vorhänge wurden abgehängt, die
Fenster gereinigt, die Böden gründlich
aufgenommen und der Küchenboden
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extra geschrubbt. Was die Männer im
Keller alles erledigten, entzieht sich
meiner Kenntnis. Es war ein unterhalt-
samer Tag und brachte uns die
Gewissheit, dass eine Arbeit gemein-
sam zu erledigen Spass machen kann.
Die nächste Hütteputzete ist noch in
diesem Jahr bei Korrodis! Und um das
Skihaus auf Vordermann zu bringen,
bitte den 25. September 2021 vormer-
ken und reservieren. 

Gegen 16 Uhr konnten wir dann mit
gutem Gewissen das Skihaus verlassen.
Gleichzeitig mit den ersten Regentrop-
fen erreichten wir die Bahn. Das Haus
ist bereit für die neue Saison. 

Der Wasserschaden in der Männer-
dusche ist behoben, Iveta hat ein
Schutzkonzept erstellt und trotz und
mit Corona-Krise hoffen wir auf eine
gute Saison. uw 

PS: mehr zum Skihaus im Vorwort des
Präsidenten 

Hüttenputzete 24. Oktober 2020
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Weihnachts- und Neujahrswünsche 

Jahresprogramm 2020/2021

Bis Ende Jahr abgesagt Kidsturnen, Mehrzweckhalle Horgenberg 

6. Dezember 2020 Abgesagt Chlaus- und Fondue-Höck, Chalet Bührer, Hirzel

21. – 24. November 2020 Abgesagt Saisoneröffnung, Obergurgl

29. Nov. – 2. Dez. 2020 Abgesagt Skitage, Ischgl

13. Dezember 2020 Skitag Kids

* 9. – 10. Januar 2021 Kids Ski-Weekend, Stoos

23. Januar 2021 Trainingstag, Brunni Alpthal

24. Januar 2021 Schülerskirennen, Brunni-Alpthal

22. – 26. Februar 2021 Abgesagt Kids Ski-Lager, Stoos

* 27. – 28. März 2021 Kids Ski-Weekend, Stoos 

11. Juni 2021 103. GV 

* je nach Corona-Situation, evtl. nur 1 Tag

«Der Ski-Club-Vorstand wünscht Dir und Deiner 
Familie ein schönes Weihnachtsfest, ein erfolgreicher 

Start ins 2021 und viele spannende Erlebnisse auf der Piste, 
in der Loipe oder in der Pipe.»  
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Vorstand des SC Horgen

Telefon                            

Präsident P.   044 726 14 46
G.  043 344 41 23
N.  079 380 14 54
jaroslav.molik@uniqare.ch

Vice-Präsident N. 079 666 58 55 
adiener@gmx.ch
     

Kassierin N.  078 621 40 78
conny.knurr@gmx.net
     

Aktuarin P 044 725 78 48
N 078 715 78 48
ursiweibel@bluewin.ch
     

JO - Leiterin N 079 672 90 33
korrodimonika@outlook.com
     

Veteranen P.  044 725 35 65
N. 078 641 08 41
alice.staeubli@bluewin.ch
     

Koordinatorin P.  044 721 17 90
G. 044 211 30 70
N. 079 219 96 69
andreameier@vtxmail.ch

Skihütte Stoos P.   044 726 14 46
Reservationen info@skiclubhorgen.ch

Hüttenwart N. 079 265 07 54
franz-bennet@bluewin.ch






