Die Jubiläumsfeier
Ein innovativer Skiclub feiert Jubiläum
Am Samstag, 12. April 2003 feierten die Mitglieder den runden Geburtstag ihres SC Gotthard
Andermatt. Sie durften dabei viele prominente Gratulanten begrüssen. von Ingrid Arnold
Mit dem traditionellen "Biräweggä-Rennä", an dem alle Kinder bis
zum 6. Altersjahr wetteifern konnten, und einem Minirennen für die
jugendlichen Wettkämpfer der JO fand der Jubiläumstag im "Tristel"
bei der Gemsstockbahn seinen Anfang. Trotz leichtem Schneefall hatten sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden, unter ihnen auch alt Bundesrat Adolf Ogi, um sich vom Gebotenen unterhalten zu lassen. Und geboten wurde allerhand: Nostalgie und modernste Technik wurden dem Publikum mit sportlichen Demonstrationen vorgeführt. Dabei wurde der Fokus dieses laufenden Fortschritts nicht nur auf den alpinen Schneesport gelegt, sondern auch
der nordische Sportbereich wurde vorgestellt.
Das grosse Jubiläumsfest
fand im Anschluss des Plausch-nachmittags in der
Mehrzweckhalle am Abend statt. Die rund 400 geladenen Gäste trafen sich zum gemeinsamen Nachtessen mit
anschliessender Unterhaltung in der Mehrzweckhalle.
Eröffnet wurde der Abend von Sepp Bonetti, Präsident
des SC Gotthard Andermatt. Auch Adolf Ogi liess sich die
Gelegenheit nicht entgehen, ein paar Worte an die Gäste
zu richten. In seiner Ansprache liess der ehemalige Bundesrat ein paar Erinnerungen aus seiner Militärzeit aufleben, welche er in Andermatt verbracht hatte, und liess zwischen den Zeilen verlauten, dass er
eigentlich viel lieber ein Urschner als ein Berner Oberländer wäre.
Weitere Ansprachen hielten Regierungsrat Oskar
Epp, Ruedi Baumann (Präsident USV), Armon
Saluz (Co-Präsident ZSSV) sowie der Direktor des
SSV, Jean-Daniel Mudry. Im Laufe des Abends
wurden alle Mitglieder des SCGA geehrt, welche in
ihrer aktiven sportlichen Karriere eine Teilnahme
an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen verzeichnen konnten. Ebenso durften alle ehemaligen Präsidenten ein Präsent entgegennehmen.
Karl Gamma präsentierte die von ihm und Fredy
Russi verfasste Festschrift "100 Jahre Skiclub Gotthard Andermatt", welche nicht nur das bewegte Vereinsleben aufzeigt, sondern in welcher auch der skigeschichtliche Rahmen gezeigt
wird, in dem sich der SCGA entwickelt hat. Schliesslich richtete Bernhard Russi ein paar Worte
an die Gäste und dankte dem Skiklub im Namen aller, die in irgendeiner Form für die langjährige,
erfolgreiche Vereinsgeschichte beigetragen haben. «Ohne den SCGA wären wir alle nicht da, wo
wir heute sind.»

