4. Jahresbericht Chef Nordisch/Präsidenten ad Interim
Wie in den Berichten von den Ressortleitern zu entnehmen ist, hat der SCB Bernina Pontresina
auch letzten Winter wieder einen wertvollen Beitrag an die Förderung der sportlichen
Betätigung unserer Schulkinder geleistet. Ein grosses Dankeschön allen aktiven Leitern, denn
ohne sie könnten wir unseren Kindern keine solche vielseitigen Aktivitäten anbieten.
Auch hat der Skiclub letztes Jahr die traditionellen Veranstaltungen durchgeführt und
mitorganisiert, wie Z.B , den Sommerbiathlon, das Snow-Festival, Rund um Pontresina, den
Best Cup, die La Diagonela, das Roseg Masters, Erwachsenentraining, Skiturnen,
Seniorenskitag, das Clubrennen, die SM U14/U16 und diverse Veranstaltungen in der
Marathonwoche.
Ein besonderes Highlight war sicher die SM U14/U16, die wir mit drei anderen Clubs vom
Oberengadin gemeinsam durchführen konnten. Von diesem Anlass haben wir in allen
Bereichen eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Es hat viele Vorteile wenn wir bei solch
grossen Veranstaltungen mit den anderen Skiclubs zusammenarbeiten können.
Es sind einige Veranstaltungen, die wir durchführen und auf die wir angewiesen sind, denn das
sind Einnahmequellen für unseren Club die wir brauchen damit wir unsere Kinder mit Trainings
aber auch finanziell unterstützen können. Letztes Jahr haben wir mehr als 60‘000.00 Fr. für
unsere JO Kinder ausgegeben.
Allen Eltern, Helfern und Sponsoren und vor allem der Gemeinde ein grosses Dankeschön für
die Unterstützung im letzten Jahr
Auch unsere Biathlontrainingsgemeinschaft hat sich wieder erfreulich weiterentwickelt, was sich
nicht nur in der wachsenden Anzahl der Kinder sondern auch in den guten Resultaten
wiederspiegelt. Dies sicherlich auch Dank den nun guten Voraussetzungen mit unserem neuen
Biathlonstand.
Dieser wird auch zwischendurch von auswärtigen Athleten genutzt, was sehr erfreulich ist. An
dieser Stelle auch den Leitern der Biathlongemeinschaft ein herzliches Dankeschön.
In der kommenden Saison ist nebst den alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen, einer der
Höhepunkte sicher die Bündner Meisterschaften im Langlauf am 8. + 9. Februar 2020 in
Pontresina. Diese organisieren wir wiederum zusammen mit den Skiclubs St. Moritz, Celerina
und Samedan zusammen.
Es lohnt sich also einige Termin von unserem Veranstaltungskalender jetzt schon vorzumerken.
An dieser Stelle möchte ich mich speziell bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen
bedanken. Ohne diese freiwillige & ehrenamtliche Arbeit wäre der Club nicht da wo er ist.
Ich danke auch schon im Voraus für die Unterstützung von allen Leitern, Helfern und
Sponsoren in der kommenden Saison.
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