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Grossaufmarsch	  im	  neuen	  Vereinszelt	  

Die	  87.	  Generalversammlung	  des	  Skiclubs	  Beckenried-‐Klewenalp	  erlebte	  einen	  Besucheransturm.	  	  Es	  kamen	  
rund	  150	  Clubmitglieder	  auf	  den	  Dorfplatz,	  wo	  extra	  für	  die	  Versammlung	  ein	  Festzelt	  aufgestellt	  wurde:	  Im	  
brandneuen	  Vereinszelt	  der	  Beckenrieder	  Dorfvereine	  servierte	  das	  Gasthaus	  Rössli	  der	  Clubfamilie	  das	  
Nachtessen.	  	  Bevor	  aber	  im	  Zelt	  Platz	  genommen	  werden	  konnte,	  ging	  draussen	  der	  Festakt	  mit	  der	  
Einsegnung	  des	  Zeltes	  durch	  Pfarrer	  Daniel	  Guillet	  über	  die	  Bühne.	  	  

Präsident	  Hans	  Gallati	  begrüsste	  nebst	  den	  Vereinsmitgliedern	  Vertreter	  der	  	  SCBK-‐Sponsoren	  und	  den	  
Bergbahnen	  Beckenried-‐Emmetten	  AG	  und	  die	  Vereinszeltverantwortlichen	  	  Theo	  Waser	  und	  Peter	  Käslin.	  Ein	  
ereignisreiches	  Vereinsjahr	  liess	  er	  kurz	  Revue	  passieren.	  Zahlreiche	  Rennanlässe	  prägten	  das	  
Vereinsgeschehen,	  darunter	  die	  JO-‐Schweizermeisterschaften	  am	  Klewenstock	  und	  im	  Chälengebiet.	  

Mit	  der	  	  Traktandenliste	  ging	  es	  am	  Anfang	  	  	  zügig	  voran.	  Das	  Protokoll	  und	  die	  Jahresbericht	  wurden	  
genehmigt	  wie	  die	  Jahresrechnung,	  die	  nach	  Rückstellungen	  	  in	  den	  Helfer-‐	  und	  in	  den	  Nachwuchsfond	  mit	  
einem	  leichten	  Mehrertrag	  abschliessen	  konnte.	  	  Diskussionslos	  wurde	  auch	  dem	  Budget	  2012/13	  und	  dem	  
Jahresbeitrag	  zugestimmt.	  Zum	  Thema	  Mutationen	  teilte	  Kassier	  Thomas	  Schnider	  mit,	  dass	  der	  Skiclub	  mit	  
der	  	  stolzen	  Zahl	  von	  593	  Mitgliedern	  ins	  neue	  Vereinsjahr	  schreitet.	  	  An	  der	  nächsten	  GV	  sollen	  es	  dann	  deren	  
600	  sein!	  Das	  Traktandum	  Wahlen	  brachte	  keine	  Ueberraschungen	  an	  den	  Tag.	  Hans	  Gallati	  wurde	  als	  
Präsident	  für	  2	  Jahre	  mit	  grossem	  Applaus	  bestätigt.	  	  Der	  Technische	  Leiter	  Jan	  Stalder	  und	  Rechnungsrevisorin	  
Rita	  Käslin-‐Waser	  wurden	  ebenfalls	  wiedergewählt.	  

Umfangreich	  war	  das	  zehnte	  Traktandum,	  die	  Ehrungen.	  Alt-‐Präsident	  Christoph	  Murer	  würdigte	  die	  
Leistungen	  der	  zurückgetretenen	  FIS-‐Athletin	  Maria	  Niederberger.	  Der	  Rücktritt	  des	  Interimschefs	  	  Timing-‐
Team,	  Roman	  Käslin,	  wurde	  der	  Versammlung	  	  	  verkündet	  und	  ihm	  seine	  verdankt.	  Nach	  einigen	  	  Jahren	  
Pressearbeit	  und	  Redaktionsleitung	  der	  SCBK-‐Nachrichten	  hat	  Rita	  Niederberger	  ihre	  Funktion	  abgegeben.	  Die	  
Nachfolge	  wird	  über	  die	  Sommerzeit	  geregelt.	  Von	  den	  langjährigen	  Mitgliedern	  welche	  geehrt	  wurden,	  waren	  
nicht	  viele	  anwesend.	  Michael	  Regensburger	  war	  der	  einzige	  Vertreter	  der	  25-‐Jahr-‐Jubilierenden.	  Mit	  
Anwesenheit	  glänzte	  die	  40-‐Jahr-‐Jubilarin	  Agatha	  Käslin	  und	  die-‐	  Jubilaren	  Hubert	  Käslin	  und	  Paul-‐Daniel	  
Elsener.	  

Die	  Leistungen	  der	  	  erfolgreichen	  Sportlerinnen	  und	  Sportler	  wurden	  vom	  Technischen	  Leiter	  Jan	  Stalder	  
nochmals	  gewürdigt.	  Für	  die	  Skiclub-‐	  Medaillensammlung	  des	  vergangenen	  Winters	  war	  ja	  bereits	  im	  April	  
eine	  Feier	  im	  Alten	  Schützenhaus	  über	  die	  Bühne	  gegangen.	  Bei	  den	  Kurzinterviews	  mit	  Präsident	  Hans	  Gallati	  
verrieten	  die	  Aushängeschilder,	  welches	  ihre	  sportlichen	  	  Höhepunkte	  der	  Saison	  waren	  und	  was	  sie	  im	  
nächsten	  Winter	  vorhaben.	  Slalomspezialist	  Markus	  Vogel	  will	  im	  Weltcup	  von	  Beginn	  weg	  mit	  guten	  
Resultaten	  aufwarten.	  Der	  Aufsteiger	  des	  Winters,	  Bernhard	  Niederberger,	  neu	  B-‐Kader,	  setzt	  sich	  zum	  Ziel,	  
sich	  im	  Europacup	  zu	  etablieren.	  	  Der	  Allrounder	  mit	  Slalom-‐Affinität	  	  geht	  nach	  wie	  vor	  in	  sämtlichen	  
Disziplinen	  an	  den	  Start.	  Zu	  guter	  Letzt	  wurden	  zwei	  Mitglieder	  für	  ihre	  Arbeit	  geehrt:	  JO-‐Chef	  Ueli	  Metzger	  für	  
seine	  unermüdliche	  Arbeit	  im	  Nachwuchsbereich	  und	  in	  den	  OK’s,	  ebenso	  Sponsorenchef	  Ueli	  Flüeler	  für	  sein	  
grosses	  Engagement	  zugunsten	  des	  Vereinsbudgets.	  

Zum	  Abschluss	  der	  Generalversammlung	  des	  grössten	  Nidwaldner	  Sportvereins	  richtete	  Gemeinderätin	  
Martina	  Widmer	  das	  Wort	  in	  die	  Clubfamilie.	  Eine	  von	  der	  Gemeinde	  offerierte	  Kaffeerunde	  begleiteten	  ihre	  
Grussworte.	  Sie	  bedankte	  sich	  für	  das	  Engagement	  im	  Beckenrieder	  Dorfleben	  und	  betonte,	  dass	  die	  
Gemeinde	  stolz	  ist,	  dass	  der	  Name	  Beckenried	  dank	  den	  erfolgreichen	  SCBK-‐Sportlern	  in	  die	  	  ganze	  Welt	  
hinaus	  getragen	  wird.	  

	  
Rita	  Niederberger	  


