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Zürich, den 5.IloY, 79r,
An die

geebrten §klfreunde unil furnerl

AwZ7.0kteberL}SSerscb.ienderI}nterzeLehnete
erstmsLs a}.s Tertreter äes §ki-clubs iles furnverelas d'er
§tadtpolizei Ztirleh in Yersannlungskreise d.es §tanmverelaeso

ll

PUN

ünter Eraktanitrua ä§ki-g1ub§ wuräe ilie Honatsversammlung Fro=
tokollariseh tiber ilie Eatstehung trnä Grtindr:ag des §kL-clubs'
infsrsiert n woraaf ieh auf Ersuchen d,es ?räelflenten
ParrL B r änd. 1t elnenni:ndliehenRechensehsftsberieht
iiber das §ätlgkeitsgebiet und die Blchtliaien äes §kl--clizbs
abzageben hatte.
Das vorliegende Grtindungs-lekret schliesst sieh
melnem Beehensehaftsberieht 1a etwas erweLterter Ausfiihrung
an qncl offenbart er1äuternd mei-ne pers6nLlche Geslnnung:
Es gereicht nj-r zu Ehr und Freuderwenn ieh h'eute

u
zu.m ersten Ma1 aIs offlzieller Yertreter des §ki-cIubs in=
nltten cler versammeltea turaerschar verweile und 1ch nennö
es als et.en Heg zur Qrdnungr§le kurz über ilen }flerdegang uncl
üae §ntstehen des §ki-c1ubs zu orlentLeren' §leht e"Lne i.s=

puJ"el"ve Begreng hat zu-m Zusammensehluss d.er §klfreunile im
Eorps geftihrt, sond.ern dle Frage einer Yerelnigt'ng beschäf=
tlgte üiese schon vor 9a 2 J&ren, E§ hat mleh lpner son&er=

bar bertihrtryentl sieh an§tere §klanhänger lm Korps in "wlldett"
sruplen aufzulös€rIr- noeh besühender war ille Tatsaeherdass
sie thre l§oureafreund.e at:..sserhalb des Korps zu suehen -8e=
uwlulgen wareae was aafänglich Jeden gemeinsamen Yorgehen
ilen Bocten entzog. so schwaoh daagls Öie §ache auJ cLen Füssen
stand, glalbt ieb bestinnt den zeitpunkt nieht alLzuentfernt
zu wlssen, wo leh dee Inltimten seal M e y e ! zur Förd'e=
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rdrng setner Srändungs-Idee unterstützend.

te. Der Elntritt Jüagerer Jahrgliage ln

" L933 veretnigte d'j'e
Iateressenten:
o ht, E::erin ;
nus sü, Ernst ; s chäif e r, Frit z ;Husylle r, I'rit zlgn3
§tueki ,rr""t isume r , iepp ; i ina enuar:n rsl1ly ;Bränd"Il

Die zweite Versaru6.lung am 14.

zur §eite gehen konn=

Korps liess tlle 3rä=
ge iles Eusammenschlusees äer Sklfahrer wled,erun neu aufleben
und feste Form anaehmen. Htr waren es der tn ilen letsten Jah=
ren sleh gewaltlg ausdehnead"ea Entwtckh:ng des §ki.weE,ens sehul=
ü.19, unsere Anhäinger in Korps dlesem sshönen §port zuzufilhren
uncl den §eg zu beschreiten eler ein geuelneapes Yorgehen blldete"
§in gewisses 3rängen jiirrgerer Korpsangehöriger, d.le den' §ki=
sport hul"üigen, zeltigte das Bedärfnis, etwas Positlves zu irt=
ternehmen, w&s zr:r Grä,nik:ng ruiserer Terelnigung führte. Hj-t
d.en befulen §rtinilungsversem'n1r:rgen von 15. usÖ 14. §eptember
A975 konetituierte slch der §ki-Club d,es [trrnvereins cier §tad,t=
Boltzei Zärleh.
Zahlen spreehen, 3er §chweLz.§ki-Verband wetst heute eine
&ltg1ied"zah1. von runel 22AAA §klfahrern auf" §ozusg. jeclem pro=
einenten turnverel"n 1n der §tadt Ztirlch ua.rschiert heute elne
§ki-§qu5.pe zur §ette, weLche eine rege Wintertäti.gkeit aafnehmen
unil ihre sportllchen An1ässe austragen" Es tst eln Zeiehen der
Zett, eless elch heute nieht nur dle selbsttätigen A3.pen-und §ki01ebs, soadern aueh äie turner in wlnterlieher Uugebung d.le
Hanel ztrs freundschaftJ.ichen Tflettkaepf relehen. Dürfte siah wohl
d.er flurnverels iter §tad.tpolizel Zürich d,en Weg noch fernerhln
y.erschll"essen, auch d.as weisse Gefllde al-s §portgebiet zu be=
grässen, ohne Öas Prädlkat zu erhaltenrrückständlg zu seln?
§o sehr ist §kilarrf Yolkssport r so sehr der Natur unserer §ehw01=
aerheLsat trnd. auch echon i.her 3evölkenrng weeeneigtsIrrctass en,
elnen Abbruch em Prestige cles Sidgenösgisehea flurnvereL:rs
bedeuten müsete, nieht aueh feraerhl"a diese }omijne iler lrelbes=
übung au pflegea.
Au iler 1.Gründ.ungsYersanrr§lTrng Yc L5. §ept.1933
faad,en sieh feSgenäe Interessenten eia:
Meyer rEugen;IIEnger

cLas

rItrltz lEngeler

n

Paul ;HüngerrFritz u.HeYer nGeni'
31e Bil&r:n8 cl,er Yerelntgi:ng stanä baLä

unter dem
3er ?räsi=
Zej.chen des Zusammenschlusses mlt elem lflurnvereln.
üent deslluravereins cl.§t.P.Z,3. B r äad L l Vertrat inurasichtiger Welse die AuspLzl'en eiaer Untersektionsbtldang
uncl gewann a}]-gemela ctas Yertrauen zu eelner Blc]rtlinierob=
ln'
wob.I dle Inttiativereiner Inspiration gehorchenelrwelehe
eventl"
Gebr:ndenseln d.es zusemmensehLusses Ö1e Gefahr el"ner
Blsherlrontre erbllcken wo1lte, arrf unabhänglge 311d.r:ng ten=
d"lerte.

Dle Behandlung cler TersleherimgsangelegenheLt , eln
GrundpfeLLer uu 1an§rerem llaternehmen, gab aer Grüniluns§Yex=
ftihrte r:nb
samnlung elne besonüere §ote" Präsiitent 3räind1i.
vcrd'eu
d.ie 1liehtigkelt d.ieser Frage, welchervon *ns srünil'ern

entsehieil.en z11 wea"ig Aufaerksamkelt gesehenkt worcLen war'Yffi'
angen rxrd, wld,mete sich ilieser saehe sit aaerkerBungswerter
Unsleht" Seinerselteren AusführuBgtd'ass §eubildElngen YoI]
§portsektlonen i.naerhalb d.en Eorps elne Zersplitteruag her=
vslLes
beiführerwas aieb.t d.le Riehtli:rle sei, brachte raan
uater clem
Yersteinclnie entgegen. Das Fazit blieb die Grändung
Samer cles SoY.d.§t.?.Z. Den Präsldeatea B r ä n d 1 i
spreehe

ruelnen,unÖ
uBseren gebührenden Sank atls ' Hels

ich fi.ir seine ersprlessliche Hltwirtsua"g

im §amen d.es §ki-clubs
lank sel aueh an a]le diejenigen geriehtetrd'j"e zur Erstehung
rräserer'§kl-Äbtei1.ung beigetrageB baben'
InswelmaligerSitzungebnete&ieDrel"erkornniesionrruel=
ehe aus clen beid,en Grtindr:.ngsverei-ni'gungen hervorging:

tr&eyerrGenl;BüsslirErnstll{unger'Fritz'iloBelseln
ais Ye'i;retei d'es ßurnverelnoe,
"o"-iÄ"i-ni.rinaii
lo.oktober ]955 elen
dt,en lrTeg zr:r Generalversa§mlnagrille unterm

rßm:11I Eaas rHano I

Keller rAlbert ; §ehe$bler rFritz; §chäifer rGustavl
Meterr0skar; Gloorr$ttol GerspachrÄlfred; Bräinclle,
?aul; Kaufnannr§rnst; Kübl"errHapsl Fretltheoclor;
§tursenegger rHans;Stauffer r"&rm5.n wtü Lüt§, Georges

§ept

Yorstand besteLl"tenwie foLgt:
Präsieleat : Ilungerr3rLtz'

Obnann : HeYerrGenit
Aktuar ; §tauffer rArmin'
Quästor : GersPac4rAlfredr

o

Beisitzer: Rüss1.irErnst

r
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mit

elnem 0ptJ.n:istous ausgerüstet vor
elem ersten Wln*er 1914/55. Er w'ird, eiie Arrfgabe brtngearurls ln
erster lrlrrle a1s Sportkameraden gegenseitig kennenzul.ernen.
Das Srogramrn sieht kei-ae ausserklubllchen Konkurrenzen vore
$er Weg ist uns kLar vorgezeichnet; die Zweckbestirmungen ln
Eegleuent lassen d.arüber keinen Zweifel aufkommen; ihnen ge=
treulieh naehzreleben ist u.n§ere 3flicht. Soeh sehwebt mlr heu=
te sehon eln weiteres ZIeL rror: Ter ZeLtprrnkt d.er YerwlrkLi='
eh.ung mäichte uns nleht ferne stehea, wo wlr cles8Fäi,ha1"eln dersteben .&ufreehtear, welehes wLr iar s Treffen sehieken wol}en,
beleaamen habenr - die Gruppe Äktlver, clie rulsere Farben würdig
zu vertreten imstanÖe sLadi danit ged,enken wlr auch elne §port=
tätigkeit naeh aue sen. aufzunehaeno
Stese Auspizien haben h,elm uus clte zugrundegelegte
Riehtung, j,n weLcher sieh uns€re nächste .ä,ktionstätigkelt be=
wegtrgegebenl Ausbi).dung r:nd" Erzj.ehung zup §klfehrer. Der nlt"
Bewegl5"eh-und Gelenkigkeit sehon ausgertistete furner erleioh=
tert uns dtc Ausbil-dnngsaufgabe erhebliehrdenn er bringt clas'
schoa mit, was stch der l{iehtsporttreibend.e zuerst aneigaen
&ua$. Z&r Auebl1-f,ung gereicb.t aber auch das [ourenfahren. Es
sch1"iesst nleht al1eln d.en §inn ei.rles touristischen Ilnteraehmens
in sichrwobei d.er §aturfreund restlos auf seine Bechnung koEt"
Auf uneeren wLnterliehen Exk'ersionen möehten wir uns also ni&t
aussehlleseLieh i-n masslosea Stau-r.en den §atursch§nhelten hln=
geben r:nä in Betrachtungen der goldunralrnten Serggtpfel yer=

Se stehe 1eh heute

sunkea setnrohne die tiefere unserer Yereinlgu-Eg zukommenile,
Bed,eutung vor Aagen zu habea: fllr konmen nit §portleüten &us
aLlen 6auen d.er §chwej.z ln BerähruJxg, komaen mlt ihnen ine §e=
sprächrtragen uns in lIüttenbücher ela etc; d,a,nlt woLl-en wir
unseren Olub wtirdevoll naeh arJssen vertreten, wir ftil"len etn
§ourenprogramrrren aus unö sprechen auf cliesem Wistersportegebiet
eln Wort nit. Hier ultzrehe1fen ist ctie vornehme Äufgabe elnee
Jeden lilitglledee und heisst unsere Existenzbereehtigung festl=
B€rr. §lcht zuletzt i"st eln drttter, äem lfourenfahren zngute=
kornmend.er ?unkt nennenwert unel sei- sur .A,ufaunteru]1g haupt=-

säehllch aa ille Fortgeschrittenen gerichtet ' wenra aus Kursen
resultierend,e rwenn aueh nur bescbeiclene Fortsehritte zu VeIE
seichnen sind, d.ann wäre es selrr kurasichtlg gehanclelt, nae[r
Absolvierung der Eurse eLnea AbsehLuss-§trich unter selne §ki=
arbeit zu machen, Skikurse sind ni-cht nur clae LüD Elemente za
vernittelnrsond.ern auch eine lebend,lge Yoretellung von ileren
Änwend,nngsnögllchkeiten zu gebeno Darum mässen sle hinaus=
führen ln die Hanigfaltigkeit des GelEinCles, wo es sieh zei§t,
dass d,er blsher bekanate Üebungshüge1 nicht ci.en Berggelände
entsprleht. Es treten rreue Ersch.ej-nuJlgen zutage; der touren=
fahrer konut uit dea verschiedenen §chneearten in Bertihru.ng,
lernt sf.eh Oen alplnen Eerrain-Ueberraseht:ngea anpassea uncl

wird mlt äen Saunen

d.es Serggottes

vertraut. Deshalb ergeht

zur Yorsieht und Teraatwortllchkeit an aI1e Eou=
renleitenilen, ilas Iourensystem dahlngehenü zu wahren, ieglll

mel-n Appe1l

che Ueberford,erungen zu vernaelden und seine Äavertrauten niiät
aus dem Ange zu verlieren. A1s total verwerflich hat es sleh
erwleeen, wenn clea gutea Fahrer jede Eückslchtsnahiße auf den
§chwäcberen abgeht u:rd seine Abfabrtstrecke als §chnelllgkeits=
rekordstrecke betraehtet, I{icht in planloser Sehussfahrt int s
l,och hlnr:aterrasen, eond.ern die Äbfabrt runter Zuhllfenahme cles
Gelernten, a1s au-f einem langea Uebungsbangrod,er einer Srossen
Anzahl kLelneren, aneinand.ergerej}ten Uebungshtinge zu betrachten,

soLI der Begriff ltrserer Iourenfabrten sej.n"

Ich

te

komne zr:m Sch,luss und verbtnde d.en Sunschres a6ch=
unserea Klub eine gesunele uncl fortschrittlj,ohe Entwleklrrng

beschieden sein r.ud, gebe der Hoffnung Ausalruckrdass das Elnver=

§ki-Clubs und, selnem §tausvereta ein gutes sein wirä,
wle es bts anhin der FaIl Y{&rr
nehmea d.es

Ieh entblete Ihnen für dle selsse
Zukunftr R §ktheilE
Fl I{uager, }räslcient

