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St.Niklaus, 28. Mai 2020 

 

Mitgliederbrief - Corona 2020 

 

Geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder, Freunde der Berge. 

 

Ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr habt euch mit der besonderen Situation 

arrangiert. Auf uns alle warten plötzlich besondere Herausforderungen und es ist schwierig, 

Pläne zu schmieden. In dieser Zeit sind auch unsere Hobbys eher in den Hintergrund gerückt. So 

gesehen war es doch klar, dass der Bundesrat in seiner Verordnung auch unsere Bergaktivitäten 

verboten - auf Eis gelegt hat.... 

 

Nun jetzt! 

 

Die Wolken des Covid-19 lösen sich langsam auf! 

 

Gestern gab der Bundesrat weitgehende Lockerungen bekannt, ab dem 6. Juni 2020 sind 

Anlässe bis zu 30 Personen wieder durchführbar. Die Hygiene-Massnahmen bleiben weiterhin 

bestehen! Somit können wir diesen Sommer wieder in Hütten übernachten, sofern diese die 

Vorgaben des Bundes erfüllen... 

 

Hier ein kleiner Rückblick zum Anfang des Jahres: 

Unser Jubiläumsjahr hat super gestartet, in allen Bereichen konnten wir die  Begeisterung der 

Mitglieder spüren. Die Winterausbildung war sehr gut besucht und auch die ersten Touren im 

Winter erfreuten sich einer grossen Beliebtheit. In der JO formierte sich eine neue Gruppe mit 

ganzen Familien, welche zusammen viele Aktivitäten durchführen konnten. Innerhalb des 

Komitees haben wir mit viel Elan an den Vorbereitungen für die neue Boulderhalle gearbeitet. 

Seit vielen Jahren ein Herzenswunsch, steht nun vor der definitiven Umsetzung, das heisst 

Baubeginn Mitte Juni. 

 

Ja vielleicht ist es gerade dieser besondere Geist, welcher uns von anderen Ortsgruppen und 

Vereinen abhebt. Bei uns hat es nie eine Rolle gespielt, wenn eine altersdurchmischte Gruppe 

unterwegs war. Bereits bei der legendären Weisshornbesteigung 1985 wurde diese Mischung 

von 14- jährigen und 55-jährigen in den Vordergrund gestellt. Dies ist bis heute so geblieben 

und hat in diesem Winter mit zahlreichen Familienausflügen in der JO seine Fortsetzung 

gefunden. Anfangs März kam dann der abrupte Stopp. 

 

Plötzlich kam die Zeit der Fragen, wann geht‘s weiter? Ungeduld!? Home-Work!? Home-

Schooling!? Abstand?! Und jeden Tag Corona...Corona... 

 

Was geschieht mit unserem Jubiläumsjahr? Heimattagung? Wann sind Touren in der SAC und  

JO Familie wieder möglich? Kann die Boulderhalle umgesetzt werden? Lauter Fragen, die im 
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ersten Moment gar nicht so wichtig waren. Die Gesundheit stand im Vordergrund und hatte 

alle anderen Gedanken und Wünsche in den Hintergrund gedrängt. 

Der Sonnenaufgang nach Regenzeiten: unser Verein hat so manchen Schicksalsschlag erlebt, 

wir sind es uns gewohnt, auch in den Bergen schwierige Situationen zu meistern. Dann braucht 

es Ruhe, Übersicht und ein gemeinsames Vorwärtsgehen. Dies hilft uns doch sicher auch in der 

jetzigen, neuen Situation. Gemeinsam werden wir auch diese unruhige Zeit überstehen in der 

Gewissheit, dass die Berge nicht verschwinden und somit unsere Tourenziele halt ein wenig 

nach hinten verschoben werden müssen. 

 

Auf unserer Homepage hat Phillipe Chanton so manche Begebenheit aus den vergangenen 50 

Jahren aufwendig gesammelt und aufgelistet. Ich lade euch ein, diese ein bisschen genauer 

anzuschauen. Mit Freude können wir heute sagen, dass wir eine super Truppe sind, die 

gemeinsame Ziele vor Augen hat. 

 

Das Komitee ist bemüht, baldmöglichst eine Anpassung des Tourenprogrammes vorzugeben. 

Wir werden Aktivitäten durchführen, müssen uns einfach den Gegebenheiten anpassen. Es 

braucht in der nächsten Zeit sicher eine gewisse Flexibilität und eine längerfristige Planung wird 

schwierig sein. 

 

News werden fortlaufend auf der Homepage publiziert, Infos folgen per Mail. 

 

Ich wünsche uns etwas von der Kraft der Pioniere, die die Alpen als erste erkundet haben. «Der 

Weg bleibt das Ziel» damals bei der Gründung der Ortsgruppe, waren viele Dinge auch nicht 

direkt klar. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis die heutigen Strukturen aufgebaut waren. 

 

Der SAC ZANIGLAS – 2020, das 50-jährige Bestehen, ein Verein mit einem urchigen Vorleben 

der älteren Generation, ein Zusammenhalt über ein halbes Jahrhundert, vom Schlaghaken bis 

Led-Stirnlampe, Kompass bis GPS auf der Uhr, von Alt und Jung - vam Milchzähnd bis zum 

Grosspapa/-mama. 

 

Ein Dank an euch Alle für das „mitleben“ am Verein, in der heutigen Zeit mit einem 

Überangebot von Last-Minute, Social Media Überhäufung und täglichen Info-Mails wie diese ;-). 

 

Der kleine Vorteil unserer Passion – es findet draussen statt, es ist spürbar und zusammen 

macht es Freude! 

 

Ich wünsche allen, dass ihr gesund bleibt und der gewisse Respekt zur jetzigen Situation. 

 

«Bis bald in den Bergen», 

 

euer Präsident der Ortsgruppe Zaniglas 

Jan 

 

 


