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http://skiclub-ruesler.ch  
sscr@gmx.ch 

Jahresbericht 2012/13 

Liebe Mitglieder/innen 

Der goldige Herbst zieht ins Land und wir bereiten uns langsam auf den ersten Schnee und 
auf die neue Wintersaison vor. Nehmen wir uns aber vorher noch kurz die Zeit, auf das 
vergangene Vereinsjahr zurück zu blicken. 
 

Wintersaison 

Am Samstag, 03.11.2012, 
fand im Hotel Zwyssighof die 
jährliche Generalversammlung 
statt. 

  
 
 

Am 17.11.2012 bestiegen wir unseren 
Hausberg, den Rüsler. Das Ziel war das 
Restaurant, wo wir uns kulinarisch 
verwöhnen liessen. Auch das 
obligatorische Glas Wein während des 
Aufstieges durfte nicht fehlen. 

 
 

Am 07.12.2012 badeten wir am 
Chlaushock die Brotstücke im 
feinen, sämigen und wohl-
riechenden Fondue.  

      
 

Der erste Ausflug der Saison 2012/13 
führte 9 Teilnehmer am 09.12.2012 
nach Wangs, genauer auf den Pizol. 
Bei guten Pistenbedingungen 
genossen wir unseren ersten Skitag. 
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Am Sonntag, 23.12.2012, fand unser nächster 
Skitag auf der Melchsee-Frutt statt. Trotz warmen 
Temperaturen war die Pisten bestens präpariert 
und 15 Ski-Fans erlebten einen tollen Skitag. 

 
 

Das Weekend vom 19.01.+ 20.01.2013 fand zum zweiten Mal in St. Stephan im schönen 
Berner-Oberland statt. Dieses Jahr waren alle Lifte geöffnet und wir konnten bereits am 
Samstag das ganze Gebiet im Bereich Zweisimmen, St. Stephan, Saanenmöser und 
Schönried erkunden. Das Mittagessen nahmen wir auf dem Rinderberg ob Zweisimmen ein. 

 
 
Auch dieses Jahr gab es einen feinen, sehr reichhaltigen Apéro in der Chemihütte.  

   
 
Die Rückkehr ins Tal nahmen einige mit den Skiern, die anderen mit dem Schlitten und die 
restlichen mit dem Auto in Angriff. Leider verletzte sich unser Präsident am Knie, was einen 
Transfer ins Krankenhaus Zweisimmen nötig machte. Nachdem wir unser obligates Fondue-
Chinoise à Discretion inkl. Dessert genossen hatten, kehrte Peter und Claudia zurück ins Hotel 
und gesellten sich noch zu uns. 
Am Sonntag konnten wir einen super Skitag bei besten Wetterverhältnissen geniessen. 
Herzlichen Dank an unseren Chauffeur Rolf Burger, der uns auch an diesem Wochenende 
sicher nach St. Stephan und wieder zurück fuhr. 
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Unser nächster Ausflug vom 04.02.2013 musste leider abgesagt werden. 
 

Am Samstag, 23.02.2013, reisten 
12 Teilnehmer ins Ticino nach Airolo und 
durften dort einen tollen Skitag erleben. 

 
 

 
 

Unser diesjähriger Special-Snow-Day fand am 09.03.2013 auf 
der Klewenalp statt. Bei guten Bedingungen erlebten 
12 Teilnehmer einen tollen Skitag. Das Highlight war sicher das 
gemütliche Beisammensein im Restaurant Klewenstock, mit 
Apéro und dem feinen Käse-Fondue. Nach der kurzen Abfahrt 
auf Skiern ging's dann mit der Gondel ins Tal nach Beckenried, 
wo uns der Car wieder mit nahm.  

Unser letzter Winterausflug führte uns wieder 
einmal nach Klösterle im Vorarlberg. 
14 Teilnehmer erlebten ein in jeder Beziehung 
super Skitag, sei es mit dem tollen Wetter, 
dem noch sensationellen Schnee sowie mit 
einer noch nie da gewesenen Heimfahrt mit 
dem Car. 

 
 

 

Sommersaison 

Am Freitag, 03.05.2013, haben wir unser Sommerprogramm im Restaurant Höfli in Otelfingen  
eingekegelt. An diesem hochdotierten Event fehlte einer – der Sommer. Wie sich später 
herausstellte, mussten wir in diesem Jahr sehr lange auf ihn warten. Nichts desto trotz haben 
wir hart und fair um den Sieg gekegelt. 

  
Die Dame zeigte den staunenden Herren wo’s lang geht! 
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Auch vor dem Grillplausch war vom Sommer  
weder etwas zu sehen noch zu spüren, 
obwohl es doch schon der 9. Juni war. 

Trotz schlechten Wettervorhersagen haben 
sich doch einige wetterfeste Mitglieder (wir 
sind ja ein Outdoor Club ) im Fährli Leh 
oberhalb von Wettingen zum Grillieren 
getroffen. Das Grillgut schmeckte bestens 
und auch der Regen hat sich als Clubmitglied 
geoutet - es blieb nämlich trocken. 

 
 

 

 

Freitag / Samstag 23./24. August 

Die Papiersammlung bescherte uns nicht 100-te von 
Tonnen, wie in der Einladung optimistisch erwähnt wurde, 
sondern nur 60.5 Tonnen, was der bisher tiefste Wert seit 
Beginn der Statistik war. Dass wir als Wintersportler 
flexibel auf das Wetter reagieren können, zeigte sich 
darin, dass wir die Mittagspause kurzum in die Regenzeit 
verschoben. So blieben wir trotz eintretendem Regen 
meistens trocken. 

Einen grossen Dank gilt allen Helferinnen, Helfern, 
Fahrern und Sponsoren ( z. B. Wageninhaber). Ohne 
deren Mithilfe wäre eine Durchführung der 
Papiersammlung nicht möglich. 

Danke auch an Claudia und Peter für die zur Verfügung 
Stellung ihres Hauses während der Mittagspause. 

 

Flughafenbesichtigung 

20.09.2013, genau 16:30 Uhr hob der Flug SSC Rüsler Richtung Istanbul ab. Der frühe Abflug 
verhinderte zwar einigen Mitgliedern das Buchen des Fluges, so dass wir auch noch „ganz 
Fremde“ boarden liessen. 

    
 

Es war für alle ein sehr interessanter Rundgang, welcher uns die verschiedenen Seiten des 
Flughafens näher brachte. Check-In, Security, Gepäcksortierung, usw.  
Als Flugpassagier bekommt man gar nicht mit, was es alles braucht damit man in die Ferien 
abfliegen kann. 

Die anschliessende Busrundfahrt brachte uns in Gebiete des Flughafens, von denen man nicht 
einmal wusste, dass es sie gibt - oder wusstest du, dass das grösste Naturschutzgebiet des 
Kantons Zürich auf dem Flughafengelände liegt?. 
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Nach gut 2 1/2 Stunden landeten wir wieder sicher auf dem Besucherdeck. Mit grossem 
Fernweh sahen wir ein letztes Mal den abfliegenden Flugzeugen nach und machten uns 
anschliessend mit vielen neuen Eindrücken auf den Heimweg. 

 
 

Wir hoffen, euch gefielen die Veranstaltungen der letzten Saison. Wünsche, Anregungen und 
Ideen für das neue Vereinsjahr könnt ihr jederzeit einem der beiden Organisatoren mitteilen. 

Auf eine schöne und erlebnisreiche neue Saison 2012/13 freuen sich 
 

Die technischen Leiter und Organisatoren:  Martin Hofstetter  
Mirco Primus 

 

Der Präsident: Peter Keller 

 


