
     

Liebe Mitglieder! 
Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu und ich möchte euch einen kleinen Jahresrückblick geben! 
Wir starteten in das Jubiläumsjahr mitvollen Elan und Tatendrang! 
 
Mit der Skifahrt nach Saalbach Hinterklemm mit 90 Teilnehmern ging das Jahr schon grandios los. 
Die Steigerung eine Woche später mit einen wahnsinnigen Geilen Kommersabend auf der Burg Dagestein. 
So sollte auch im ersten Quartal noch die Jahreshauptversammlung stattfinden! 
Leider machte uns ein Virus den mittlerweile jeder kennt, einen Strich durch die Rechnung! 
Zu diesem Zeitpunkt wusste keiner welche Ausmaße auf uns zu kommen! 
Wir standen mittendrin in der Planung für unsere Feier Ende Juni das zu einem Megaevent werden sollte, mit meiner Meinung nach, sehr 
großen Potenzial. 
Parallel dazu würde die Renovierung der Wurzhütte vorangetrieben! 
Johannes Mayerhofer machte mich Anfang des Jahres darauf aufmerksam am Projekt Förderpreis der Raiffeisenbank teilzunehmen. Den 
Förderpreis haben wir Anfang November gewonnen, und uns würde ein Scheck von 3500€ überreicht! 
Mir würde im April klar, dass die ganze Arbeit die wir ins 50- jährige Vereinsjubiläum gesteckt haben, für die Katz ist! 
Es stellten sich für mich sehr viele offene Fragen dar! Wo ich keine Antwort darauf wusste, oder mich nicht auf mein Gefühl verlassen 
konnte. 
So wurde das ganze erstmal abgehackt!  
Nun wollte ich dieser Situation was Positives abgewinnen! 
Wir von der Vorstandschaft kamen zu dem Entschluss die Renovierung der Wurzhütte in Angriff zu nehmen und starteten mit den 
Baumaßnahmen. 
Nebenher würden Sponsoren und Geldgeber aktiviert uns zu unterstützen! 
In verschiedene Arbeitsgruppen wird bis jetzt an der Fertigstellung gearbeitet! 
Anfang Mai sollte der Landkreislauf durch Unterweißenbach gehen, und der SCU hätte 2 Mannschaften gestellt und eine Wechselstation 
übernommen. 
Ende Juni könnten wir die erste Vereinssitzung abhalten beim Gradl Peter im Garten.  
Leider viel auch die Rennradtour im Juli 2020 ins Wasser! 
In den Sommermonaten könnten drei Stammtische abgehalten werden, bei Monika Härtl, beim Roten Hahn 
und beim Heiner Fenk. Die Beteiligung der Mitglieder war sehr gut und es war eine sehr gute Stimmung! 
Die Planung für den Herbst und Winter standen vor der Tür und es gab keine Planungssicherheit. 
Umgesetzt wurde noch ein Stammtisch in Skihütte bei der Familie Gradl, Hysterie- Tour und die Skigymnastik 
startete mit Auflagen. 
Der 20- zigste Jahrestag des Seilbahnunglücks von Kaprun könnte unter Auflagen abgehalten werden und hatte 
einen sehr würdigen Rahmen. 
Alle anderen Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Wintersonnwendfeier, Ausbuttern, Skifahrten uvm.  sind abgesagt worden. 
Ich wünsche Dir und Deiner Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.  
Danke für deine Arbeit beim Ski-Club Unterweißenbach. 
 
Bleibt`s g`sund, euer  
 
Markus Hiltel 
1.Vorstand 
 
 
PS: Wir sind auf euere Unterstützung angewiesen! Vereinsleben ist keine Verpflichtung! Aber es ist Zusammenhalt, Spaß, 
Gesellschaft, Freundschaft und Anerkennung das oft im Alltag vergessen wird! 
 


