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Jahresbericht des Prsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren
In Pnbetracht der knappen Zeit, die uns l’ir den geschft1ichen
zur Verfiigung steht, will ich mich ganz kurz f’assen.

Tau

Unser ganzes Vereinsgeschehen beschrnkt sich ja nur um
—

—

—

-

-

1.

die CV

2.

das Clubrennen

3.

Teilnahme an mehreren Regional-Rennen

4.

Teilnahme an der Walliser-[Yleisterschaft

5.

das Battmerhorn—Derby

Nach der 1etztjhrigen CV haben wir erstmals amen gemitlichen
Pbend veranstaltet.
Obwohl uns dieser Abend nicht grosse Rendite brachte, war er
bestimmt ein Erfo1g.

Das Clubrennen
Dieses Rennen ist sait einigen Jahren l’ast zu amer [Yleisterschaf’t
auf’ Biegen und Brechen herangewachsen. Es ist dam sicher recht so
doch ich frage mich: Kbnnten ujir dieses Rennen nicht etwas
einfacher gestalten.
Whrend unseren letzten Vorstandssitzung habe ich folgenden Vor—
schlag gemacht:
—

Austragung in der Form von einem Parallel—Riesensialom

Ich stalle mir vor

—

wir setzen angenommen:

die ersten 10 bis 15 Fahrer aufgrund der Rangliste vom letzten
Clubrennen.
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Die Zeitmessung kinnten wir so ersparen.
diskutieren.
Ich bitte Sie, dies unter “lierschiedenes” zu
erzielten Resultaten
Ich habe leider keine Aurstellung von den
t, hieriber eine
aus diesem Rennen. Es wre bestimmt interessan
Statistik zu fiihren.
mit der Teilnahme zu
1m grossen und ganzen kinnen uiir bestimmt
starke Techniker.
frieden sein. Wir verf’iigen Jbr einige usserst
auch in der bevor—
In dieser Stelle m5chte ich aile aufmuntern,
chen.
stehenden Saison mbglichst viele Rennen zu besu
Ulalliser-meisterschaft in Jnzre
fn der UJIY1 haben teilgenommen

—

Beat Imhof

-

lYlartin Eyhoizec

—

/Ufred Wellig

t ansehen.
Den Riesensialom konnte ich mir leider nich
Zuschauer anuiesend.
Beim Slalom vom Sonntag waren einige auch ais
hin war deutlich
Wir konnten keine Spitzenresultate erzielen. Immer
Hinsicht mithaiten.
zu sehen, dass unsere Fahrer in technischer
Bettmerhorn—Derby
merhorn.-Derby fr
Ihr aile wisst, uias unser Verein durch das Bett
eine Bedeutung erhalten hat.
um hieriber nher
Ich michte in dem spezieli vorgesehenen Traktand
Iufschluss geben.
der Jugend.
NoI-i kurz liber die durchgefihrten Trainings mit
tens zuiei Trainings
UJie im Vorjahr habe ich uihrend des Sommers meis
kein hartes Training.
uiichentlich mit den Jungen durchgef’iihrt. Es war
en zum Sport zu animieren.
Es geht mir in erster Linie darum, die Jung
ir 13 bestelit. Ob
1
-.Lizenzen f
U)1r haben rîir die kommende Saison 4 Renn
momentan noch nicht sagen.
wir Erfolg haben oder nicht, kann ich
ne Trainingsjahr.
Soujeit meine Angaben liber des verfiosse

