Ski- und Inlinerbörse mit Winteranfangsfeier in der Rietenlauhalle
Am Nachmittag wechselten bereits ein paar Wintersportartikel ihre Besitzer und die
Gäste nahmen das reichliche Angebot von Kaffee und köstlichen selbstgemachten
Kuchen wieder gerne in Anspruch.
Zur Winteranfangsfeier am Abend war die Halle sehr gut besucht und die
anwesenden Gäste wurden kulinarisch einmal mehr hervorragend vom Küchenteam
rund um Albrecht Wetzel und Steffen Rabuser mit Schnitzel und Beilagen verwöhnt.
Tina Epple begrüßte in ihrer Funktion als erste Vorsitzende die Gäste und bedankte
sich ganz herzlich bei allen Helfern die jedes Jahr zum Gelingen der Veranstaltungen
beigetragen haben. Anschließend übergab sie das Wort an ihren Stellvertreter Andre
Kuder, der in gewohnt lockerer Art durch den Abend führte.
Unter der Leitung von Resi Schmauder eröffneten die Kinder der Kinderskigymnastik
mit ihrem Tanz das Programm.
Nach kurzer Pause zeigten die Tanzmädels von Nadine Buck ihr Können und wurden
dafür mit viel Applaus belohnt.
Auch die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften stand an diesem Abend auf dem
Programm. Vor allem die „Kleinsten“ unter den Siegern strahlten um die Wette.

Neu in diesem Jahr waren die Ehrungen verdienter Mitglieder.
Diese wurden von Uli Herter durchgeführt. Er freute sich, vier Mitglieder auszeichnen
zu dürfen und bat Fritz Kraut und Albrecht Wetzel auf die Bühne. Rudolf Christner
und Alfred Dümmel konnten aus gesundheitlichen Gründen die Ehrung nicht
persönlich entgegennehmen.
Aber auch sie wurden von ihm für ihre Leistungen gewürdigt und er versprach, den
beiden die Urkunden zu Hause zu überreichen.

Fritz Kraut war im Schiclub als Vorstand und Schriftführer tätig und mit Initiator der
ersten Jugendskilager im Silbertal. Außerdem so Uli Herter, führte er den Schiclub
bei der recht stürmischen Gründungszeit als Vorstand in ruhige Gewässer.
Albrecht Wetzel war stellvertretender Vorstand und lange Zeit im Ausschuss als
Beisitzer mit dabei, außerdem ist er seit gefühlten „100 Jahren“ der Küchenchef des
Schiclubs und auch heute immer noch da wenn man ihn braucht.
Rudolf Christner ist derzeit das älteste Mitglied im Schiclub und war ebenfalls lange
Zeit im Ausschuss mit dabei. Auch er hatte das Amt des stellvertretenden
Vorsitzenden inne. Bei ihm betonte Uli Herter, dass er besonders für die Jugend ein
Händchen hatte und sein Rat immer gefragt war.
Ebenso hat Alfred Dümmel tolle Vereinsleistungen erbracht und arbeitete lange Zeit
im Ausschuss mit. Unter anderem prägte er als „Sportwart nordisch“ die
Vereinsmeisterschaften auf der Fliegerheim-Loipe.
Alle vier wurden an diesem Abend zu Ehrenmitgliedern ernannt und für ihre
langjährigen und hervorragenden Verdienste im Verein geehrt.
Stellvertretend für alle Geehrten ergriff Fritz Kraut das Wort. Er bedankte sich ganz
herzlich für diese Ehrung und lobte jetzige Vereinsführung.

(von links nach rechts: Vorsitzende Tina Epple, Fritz Kraut, Albrecht Wetzel und Vize Andre Kuder)

Als letzter Programmpunkt des Abends sorgten die Erwachsenen der Skigymnastik
für beste Unterhaltung. Passend zum Musicalstart von „Rocky“ gaben sie zu „ Eye of
the tiger“ ihr Können zum Besten. Als Zugabe zeigten sie den „Gangnam Style“ und
sorgten so für richtig gute Stimmung in der Halle. Auch in diesem Jahr stand die
Gruppe wieder unter der Leitung von Claudia Rabuser, Sabine und Nadine Buck.

Olaf Böhnwald und Markus Stach sorgten traditionell mit der richtigen Musik für tolle
Stimmung und so wurde bei guten Gesprächen und einer Menge Spaß noch lange
gefeiert.

