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Geschätzte IGSR
Ins Vereinsjahr starteten wir am 19. August 2018 anlässlich des Slow Up Seetal.
Wie üblich mit einem kleinen aber feinen Beizli, nahmen wir daran teil. Das schöne Wetter,
leicht bewölkt und nicht zu heiss, hat sehr dazu beigetragen, dass viele Besucherinnen und
Besucher daran teil genommen haben. Auf dem ganzen Parcour um den See zählte man ca.
32`000 Personen. So kam es, dass die Bratwürste bereits mitte Nachmittag ausverkauft
waren.
An unserem Stand gab es ausserdem feine Glacebecher von der Seetal Glace, die einzigen
am ganzen Slow-Up und natürlich die bewährten Kuchen, selbst gemacht durch unsere
Mitglieder.
Alles in allem herrschte eine gute Stimmung und tolle Atmosphäre.
Einen grossen Dank gebührt Urs Furrer und Familie für den tollen Festplatz und besonders
Annelies für die spontane Musik am Akkordeon.
Anlässlich der 31 Generalversammlung vom 21.September 2018 wurde gewählt.
Es ist schön, dass wir Kassier Urs Achermann und Aktuar Marcel Bättig wieder wählen
konnten und es keine Austritte zu vermerken gab.
Die Arbeit des ganzen Vorstandes wurde mit einem kräftigen Applaus verdankt.
Anschliessend wurden wir durch die Querörgeler Gunzwil musikalisch unterhalten. Ein feines
Nachtessen von Metzgerei Rüttimann aus Hildisrieden. Zum Dessert gabs Glacé von Familie
Felbe und frische Meringe mit Rahm von Rebi. Nach ein paar Kaffee liessen wir das
Helferessen gemütlich ausklingen.
Am 30 September ging es Richtung Engelberg an den IGSR Ausflug.
Mit dem Bähnli Richtung Gerschnialp, nach einem Fussmarsch und Kaffehalt mit dem
Älplerseil hinauf zum Trübsee.
Nach einem weiteren Fussmarsch konnten wir bei einer tollen Feuerstelle picknicken und
einen Schluck Wein geniessen. Nach einem Verdauungsmarsch retour nach Untertrübsee
ging es mit den Trotti Bikes talwärts Richtung Engelberg.
Den tollen Ausflug konnten wir dank der guten Führung unseres Tour Guide Marcel Bättig, in
vollen Zügen geniessen.
Am 16.November war Loipenerkundung.
Die alljährlich neue Loipe wurde wieder ausgesteckt, so dass die Pistenarbeit im vielen
Schnee auch gut machbar ist und die Landwirte keine Schäden an Kulturen vermelden
müssen.
Wir sind bestrebt alle Jahre eine einfache und gut befahrbare Langlaufloipe den Nutzern zur
Verfügung zu stellen. Wir erhalten durchwegs sehr positive Rückmeldungen und auch
manchmal konstruktive Kritik, welche wir meist sehr gut umsetzten oder ändern können.
Wir danken allen Landwirten für die Offenheit unseres Vereins gegenüber.

Die Vorstellung unseres neuen Schneetöffs am 30.Dezember2018, auf dem Parkplatz des
Loipeneinstiegs in Herlisberg, fand grossen Anklang bei den Mittglieder und den
Landbesitzern, was uns sehr freute. Weil der Schnee zum Jahreswechsel ausblieb, sorgten
wir für angemessenen Ersatz von der ICE-Line Seetal um den Töff und das Spurgerät
präsentieren zu können. Bei Speis und Trank wurde noch viel über den Schnee
geschmunzelt.
Der Loipenbetrieb konnte ab dem 10.Januar 2019 in Angriff genommen werden. Bis zum 16
Februar wurde Intensiv, erst mit Schneetöff und zwischendurch auch mit dem Meili, die
Piste präpariert. Manchmal wurde der Pistebully auch zum Bergungsfahrzeug vom Spurgerät
des Schneetöffs.
Die vielen und teils sehr intensiven Stunden haben sich gelohnt. Zum einen, für die tollen
Rückmeldungen begeisterter Langläufer und zum Andern an der Anzahl verkaufter
Langlaufpässe, welche heuer verdoppelt werden konnte.
Montag 4. Februar 2019 wurde nebst der Loipe, gegen Mittag auch intensiv die Skipiste im
Waldhus Herlisberg bearbeitet. Seit dem ersten Rennen im Waldhus 2015 war noch nie so
viel Schnee auf dieser Piste.
Nach Einberufung der Sitzung zum Rennen wurde die Euphorie betreffend unsicherer
Wetterlage schnell wieder ausgebremst. Als es am darauf folgenden Donnerstag stark anfing
zu Regnen, wurden unsere Vermutungen bestätigt, am Samstagmorgen war die Piste wieder
grün.
An den fogenden Wochenenden fehlte letztlich doch der Schnee für eine Durchführung
Leider mussten wir am 5. Februar 2019 von Bruno Räber Abschied nehmen. Bruno war ein
ruhiger Schaffer und immer zur Stelle wenn es Arbeit gab. Wir danken ihm für sein
Engagement und wünschen Bruno die ewige Ruhe.
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 2018, Trachtengruppe Römerswil, Schullager 5./6. Klasse
Römerswil 2019, Schullager 6. Klasse Linde Gunzwil, Motzchäferlager Gelfingen und
Musiklager der Juniors-Brass Hitzkirch 2019.
Ich danke allen welche für die IGSR einstehen und den Verein ohne wenn und aber
unterstützen.
Ich freue mich auf das kommende Vereinsjahr.
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