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Erste Ergebnisse

An der Generalversammlung hat der Vor-

stand durch einstimmigen Beschluss der 

Mitglieder folgenden Auftrag erhalten:

1. eine Statutenrevision vorzubereiten, 

    welche

    – eine Zweckänderung und

    – den Austritt aus den Schneesportver-       

       bänden beinhaltet sowie

    – das Vereinsvermögen den Mitgliedern 

       sichert.

2. eine «Roadmap» auszuarbeiten, die fest-     

    legt,

    – welche Umstände die Weiterexistenz        

       des Clubs verunmöglichen oder

    unverhältnismässig erschweren,

    – wie beim Eintritt von solchen Umstän-     

       den konkret vorzugehen ist und

    – in welchem Zeitraum dieses Vorgehen   

       verwirklicht werden soll.

Zur Erarbeitung dieser Unterlagen hat der 

Vorstand eine Arbeitsgruppe mit folgenden 

Mitgliedern eingesetzt: Stephan Ast, Hans-

ruedi Gilgen, Arthur Gross, Philippe Pfister 

und Manuel Wüthrich. Nach intensiven Dis-

kussionen liegen Entwürfe vor, die an einer 

Clubversammlung vorgestellt und diskutiert 

werden sollen. Siehe dazu die Einladung auf 

Seite 6.

Hansruedi Gilgen
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Weihnachtsstamm 13. Dezember 2018

Same procedure as every year?

Nicht ganz – wir treffen uns dieses Jahr zum 

gemütlichen Abend für einmal im Restau-

rant «Jäger», wo für uns ein Sääli reseviert 

ist.

Deshalb freuen wir uns, wenn wir unsere 

wöchentliche Runde einmal im Jahr etwas 

vergrössern können.

Datum/Zeit

Donnerstag, 13. Dezember 2018 

Treffpunkt

Turner und Gäste, die einmal dabei sein 

wollen, 19.45 Uhr (!) vor der Halle Fellergut

Alle anderen ab 21.15 Uhr im Restaurant 

«Jäger», Murtenstrasse 221, 

3027 Bern-Bethlehem

Anmeldung 

nicht notwendig

Wir Turner freuen uns, zusammen mit euch 

einen vorweihnachtlichen Abend zu genies-

sen.

Urs Brand
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Auch Hüttenhöckler sind gerne gesehen, da 

sie jeweils zu einem angenehmen Klima bei-

tragen. 

Am Samstagabend wird gemeinsam ge-

kocht: Unser traditionelles Fondue darf nicht 

fehlen. 

Für das Morgenessen und den Proviant für 

unterwegs seid ihr selbst besorgt. Diesmal 

ist freie Tenuewahl.

Anmeldung 

bis spätestens Dienstag, 8. Januar 2019 bei

Yves Pfister, digital übers Smartphone 

oder per E-Mail: yves.pfister@bluewin.ch

Hüttenplausch mit ABBA: Schneesport-

wochenende auf dem Jaunpass, 12./13. 

Januar 2019

Auch diesmal wollen wir unsere Skihütte 

füllen. Das Motto lautet:

− ufe loufe u när de…

− abba höckle, abba fahre, abba schuene,   

   abba rütsche, abba schlittle

− u nid vergässe: abba schlücke u abba     

   spüele

− u vorauem ABBA lose u ABBA luege…

Also meldet euch zahlreich an! Der Anlass 

findet bei jeder Witterung statt.

Skitourenfahrerinnen und -fahrer werden 

über Start und Tourenziel bei der Anmel-

dung informiert. Schneeschuhläufer und an-

dere Schneesportlerinnen sprechen sich in 

der Hütte ab. 
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Clubversammlung

An dieser Versammlung werden erste Wei-

chen für die Zukunft des Ski-Club Gurten 

gestellt. Wir laden alle Mitglieder herzlich 

ein, teilzunehmen an der Clubversammlung 

vom

Freitag, 1. Februar 2019, 19.30 Uhr

Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern;

Sitzungsraum der Firma Ast & Fischer.

Der Vorstand und die von ihm eingesetz-

te Arbeitsgruppe stellen folgende Entwür-

fe vor:

− Revidierte Statuten gemäss Beschluss GV    

   2018

− «Roadmap» als Handlungsanweisung für   

   künftige Vorstandsmitglieder, falls das

   Weiterbestehen des Ski-Club Gurten ver-      

   unmöglicht oder erschwert wird.

Die Ergebnisse einer möglichst lebhaften 

Diskussion werden Eingang in die definitiven 

Papiere finden, die der Generalversammlung 

vom Freitag, 17. Mai 2019 zur Beschlussfas-

sung vorgelegt werden.
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Herbst-Holzete und -Putzete

vom 20./21. Oktober 2018

Wenn es um das Schreiben dieses Berichtes 

geht, suche ich natürlich nach Fotos, wel-

che das Erlebte farbig untermalen können. 

Naturgemäss tauchen immer wieder diesel-

ben Ansichten in meinem Fotoarchiv auf: 

Die ganze Truppe von oben fotografiert mit 

dem Bäderhorn im Hintergrund, wir auf 

der Laube beim Znüni usw. Auch diesmal 

fand ich wieder die gleichen Bilder in mei-

ner Kamera. Offenbar bin ich immer wieder 

vom gleichen Sujet angetan, weil‘s halt so 

schön ist. Weil die Fahne auch diesmal wie-

der vor blauem Himmel geflattert hat, bin 

ich mal ins Archiv gegangen, das leider nur 

bis 2012 zurückreicht, um ein Bild zu su-

chen, wo wir vor regenverhangener Kulis-

se, vielleicht sogar unter der Plache am Hol-

zen waren.

Dieses Bild gibt es nicht (doch, siehe da, in 

Beats Fotoarchiv gib es das Bild doch :–)

Einzig im Herbst 2015 war der Himmel 

grau, geregnet hat es aber auch damals 

nicht (weil es geschneit hatte, aber nur 

schwach). Bitterkalt war es damals, so dass 

die Handschuhe in erster Linie Schutz vor 

der Kälte boten und erst in zweiter Linie 

Schutz vor Verletzungen. 

Davon waren wir diesmal weit entfernt. 

Kurzärmlig waren wir draussen und muss-

ten uns sogar vor der Sonne schützen. Wir, 

das waren: Türu, Anna, Martin Leuenber-

ger (Gast), Hubert, Beat, Annemarie, Ri-

che, Bambino, Max, Phippu, Stefan Böhlen, 

Pesche Klinger und ich. 14 Leute also, eine 

nicht so grosse Zahl.

Allerdings habe ich nur 5 Ster Holz bestellen 

können, da wir schon im Frühling toll ge-

holzt hatten. Es gelang uns also ohne Pro-

bleme auch den Chromme bis in den letz-

ten Winkel zu füllen, und das fast noch vor 

dem Mittag.

Kein Wunder, wir arbeiteten auch mit ei-

nem neuen Sägeblatt. Beat brachte das alte 

frisch geschliffen herauf, so dass wir für die 

nächsten 20 Jahre in dieser Hinsicht keine 

Probleme haben werden…

Innen verrichteten wir die Putz- und Reini-

gungsarbeiten und Pesche versorgte uns 

mit den nötigen Gaumenfreuden um das al-

les durchzustehen. So blieb am Nachmit-

tag noch Zeit um das eine oder andere zu 

verrichten oder aber auch einfach die Stim-

mung und das Wetter zu geniessen, bis 

Pesche zum wohlverdienten Znacht rief.

Mänu Wüthrich

16.10.2004
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Westside – das Shopping- und Erlebnis-

center

Kurz vor halb sechs waren 13 Gürteler be-

reit für den Blick hinter die Kulissen des 

grossen Einkaufs- und Freizeitcenters. Aus-

gerüstet mit Kopfhörern und Empfangsge-

rät machten wir uns unter kundiger Füh-

rung von Herrn Markus Roos auf den Weg 

durch das Riesengebäude.

Es wurde vom amerikanischen Stararchitek-

ten Daniel Libeskind entworfen und weist 

(fast) keine rechten Winkel auf.

Eindrückliche Zahlen: Ins Gesamtareal von 

160’000 m² (entspricht etwa 25 Fussballfel-

dern) wurden 500 Millionen investiert. Den 

Kunden stehen auf der Fläche von über 10 

Fussballfeldern 57 Ladengeschäfte offen, 

die mit 14 Kilometern Gängen ausserhalb 

des Publikumsbereichs erschlossen sind. 800 

Arbeitsstellen braucht es für den reibungslo-

sen Betrieb.

Auf dem Rundgang konnten wir einen kur-

zen Blick in alle Bereiche des Centers wer-

fen: die ausgedehnte Shopping-Mall, das 

Erlebnisbad mit Spa und Fitnesscenter, das 

Multiplex-Kino mit elf Kinosälen, den Res-

taurantbereich, die grosszügige Parkierungs-

anlage (1275 Parkplätze) und die Infrastruk-

turräume. Kennengelernt haben wir zudem 

die angebotenen Dienstleistungen wie die

Postannahme, die abschliessbare Kunden-

garderobe, das Kinderland und die Schliess-

fächer (inkl. Kühlschrankfächer) zur Zwi-

schenlagerung der Einkäufe… 

In den ausgedehnten und verwinkelten 

Gängen kann man sich auch leicht verirren. 

Damit beispielsweise alle ihr Auto wieder-

finden, kann man den aus der Parkierungs-

anlage mitgenommenen Zettel in einem 

der vielen Touch-Screens einlesen und er-

hält dann die gewünschte Wegbeschrei-

bung. Natürlich kann man sich auch die 

Route zum gewünschten Geschäft anzei-

gen lassen.

Zur gesamten Anlage gehören zudem noch 

eine Seniorenresidenz und das Hotel «Holi-

day Inn».

Nach fast 1½ Stunden verabschiedeten wir 

uns von Herrn Roos und konnten dann in 

der Brasserie «Bits&Bites» Durst und Hun-

ger stillen. Dabei blieb auch noch genügend 

Zeit für Gespräche über Beruf, Freizeit und 

Hobbies, gehabte Unfälle und andere Ge-

sundheitsbresten, also über das, was uns 

halt so bewegt.

Gewaltige Ausmasse: die Grösse der un-

terirdischen Anlieferungshalle und der Par-

kierungsflächen, die Dimensionen der Hei-

zungs- und Klimageräte.
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Gratulationen 

60 Jahre

Katharina Rindlisbacher 12.10.1958

50 Jahre

 Christine Baumgartner-Kipfer 07.10.1968

 

Wir wünschen den Jubilarinnen 

das Allerbeste zum Geburtstag 

  und fürs neue Lebensjahr.


