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Herlisberg, im August 2018 
 
Geschätzte IGSR 
 
Anlässlich der 30. Generalversammlung vom 22. September 2017 blieben wir bescheiden. 
Wir konnten einen geselligen Abend mit insgesamt 50 Mitgliedern und Helfern verbringen. 
Leider mussten wir uns von zwei Vorstandsmitgliedern verabschieden.  
Martina Jenny nach 7 Jahren Vorstandsarbeit und Ehrenmitglied Paul Zimmermann nach 
sage und schreibe 18 Jahren Vorstand. Ich wünsche beiden alles Gute in Familie und Beruf. 
Für Martina konnten wir in der Person von Jacqueline Estermann ein IGSR-Mitglied für die 
Arbeit im Vorstand begeistern. Beim Ersatz für Paul hat es noch nicht geklappt, da die Suche 
doch schwierig ist. Wir sind aber guten Mutes, dass wir im laufenden Vereinsjahr eine neue 
Person finden werden. 
Im Anschluss zur GV konnten wir ein Set der Kleinformation Volumen 2.0 aus dem 
Michelsamt geniessen, während allen Anwesenden das feine Nachtessen der Bitzi-Metzg 
Hitzkirch serviert wurde. Bei guter Stimmung und noch etwas Musik gab es feine Kuchen und 
Glacés von Familie Felber Römerswil. 
 
Empfang Benjamin Räber 22.Oktober 2017 
Während den Tagen vom 13.-19. Oktober 2017 war unser Vorstandsmitglied Benjamin Räber 
an den World Skills in Abu Dhabi, um sich zusammen mit seinem Teamkollegen Nils Bucher 
gegen weitere Länder als bester Gärtner unter Beweis zu stellen. Benj und Nils gelang der 
sensationelle zweite Rang.  
Zusammen mit den Trychlergruppe Herlisberg und Gemeinde Römerswil organisierte die 
IGSR einen gelungenen Empfang für die beiden Vizeweltmeister. 
 
Neuanschaffung Schneetöff Arctic-Cat 
Am 25. Oktober 2017 holten Beat Arnold und Hans Waser ein Occasion-Loipen-Gerät der 
Langlaufloipe Bäretswil. Das gute Angebot machte uns neugierig. Umso mehr weil wir als 
Ergänzung zum Pistenfahrzeug schon seit längerem mit einem leichteren Gerät liebäugeln. 
Nach Vorführung und Prüfung Ende September, entschlossen wir uns diesen Schneetöff 
samt Walze und Spurgerät zu kaufen.  
Während der ersten Schneetage haben wir die Gerätschaften ausgiebig getestet und 
festgestellt, dass schon bei gefrorenem Untergrund und wenig Schnee, viel Pistenarbeit 
möglich ist, Der Töff, jedoch bei sehr schwerem Schnee, an seine Grenzen kommt. Für solche 
Situationen haben wir ja nach wie vor ein bewährtes Pistenfahrzeug um auch diesen 
Bedingungen gerecht zu werden.  
Bei guten Bedingungen können wir mit dem Töff nun sehr früh und effizient eine schöne 
Loipe präparieren. 
 
 



Für die Langlaufloipe gab es ab dem 16. Dezember 2017 genügend Schnee. Nach vollzogener  
Pistenarbeit mit unserem Meili und anschliessendem Schneetöffeinsatz konnten wir die 
Langlaufsaison auf der Erlosen eröffnen. Während einem Monat konnte die Piste offen 
gehalten werden und erfreute viele LäuferInnen.  
Der digitale Langlaufpass fand guten Anklang und wir hoffen solche Pässe vermehrt an die 
Leute bringen zu können. Insgesamt konnten 27 Pässe verkauft werden was für die IGSR ein 
neuer Rekord ist. Diese Langlaufpässe sind für uns eine gute Einnahmequelle und wir sind 
bestrebt diese Verkäufe voran zu treiben. 
 
Die Ski-Chilbi haben wir dieses Jahr ausfallen lassen. Grund dafür ist ein Gewinnrückgang in 
den letzten Jahren, welchen wir vor den roten Zahlen stoppen wollten. Der Aufwand für nur 
einen Abend war doch eher gross und die Begeisterung hielt sich neben den schwindenden 
Besucherzahlen in Grenzen. Es ist nach wie vor nicht einfach nach einer Fasnacht, neben 
Skiweekends verschiedener Gastvereine sowie dem grossen Angebot an Veranstaltungen in 
der nächsten Umgebung, eine gewinnbringende Chilbi durch zu führen.  
Dies hat uns im Vorstand zu diesem Schluss bewogen. Wie es in den kommenden Jahren um 
die Skichilbi steht, ist noch nicht beschlossen. Beim Skirennen im Herlisberg ist die Ski-Chilbi 
sicher nicht weg zu denken.  
 
Während dem vergangenen Vereinsjahr, konnten durch die verschiedenen Aktivitäten und 
die Unterstützung von Gönnern und Sponsoren, ein toller Ertrag generiert werden. Dadurch 
konnten viele junge Leute und Kinder profitieren und folgende Projekte unterstützt werden: 
Karussell Trychler Chilbi Herlisberg 2017, Skilager Römerswil 2018, Motzchäferlager 
Gelfingen 2018, Ferienspass Hildisrieden 2018 und Musiklager der Juniors-Brass Hitzkirch 
2018. 
 
Ich danke allen die in irgendeiner Weise die IGSR unterstützt haben, allen voran dem 
Vorstand der das ganze Jahr tolle Arbeit leistet. 
 
Ich freue mich auf das nächste Vereinsjahr und ordentlich Schnee für Ski und Langlauf. 
Bis bald an der GV 
 
IGSR Herlisberg / Retschwil 
 
 
 
 
 
Beat Arnold, Präsident 


