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Jahresbericht 2019 

Das 2019 gehört schon wieder der Vergangenheit an, was für uns heisst, einen Rückblickt auf die vielen 
tollen sportlichen Leistungen zu machen. Mit Bernhard Kämpf (Schwingen) und Hansueli Stauffer (Bike 
Marathon) konnten wir schöne Erfolge feiern, Benu mit drei Kranzfestsiegen und Hansueli mit dem Vize-
Schweizermeistertitel und einigen Podestplätzen im Bike Marathon. Leider hatten Benu und Hansueli auch 
Tiefschläge zu verarbeiten, sowie am Eidgenössischen den Kranz verpasst oder das vorzeitige Ende nach 
7 Minuten Rennzeit an der MTB Marathon WM. Andrea Huser startete sehr gut in die Saison und gewann 
den Occitaine über 121km und 7000hm. In der zweiten Saisonhälfte viel sie leider verletzungshalber aus. 
Im Unihockey war die Saison mit Reto Graber, Janik Saurer, Alexander Bühler und Gian Luca Schiessl nur 
teils erfolgreich gewesen, leider musste die laufende Meisterschaft wegen des Corona Virus abgebrochen 
werden.. Salome Kämpf hatte eine gute Saison mit Podestplatz-Resultaten. Die Downhiller Chris Hasler 
und Elia Saurers hatten das Wettkampfglück auch nicht immer auf ihrer Seite. 

Unser Fazit aus dem Rückblickt: Das ist Sport, Erfolg und Misserfolg liegen so nahe beieinander und 
dennoch tragen unsere Sportler stets den Namen „Sigriswil“ mit Stolz in die Welt hinaus. Ich gratuliere 
euch allen zu euren straken Leistungen und wünsche euch für die kommende Saison alles Gute. Die 
Mitglieder und Gönner von Pro Sport Sigriswil wünschen euch viel Erfolg, Gesundheit und dass ihr 
weiterhin um Podestplätze und Siege kämpfen könnt.  

Wie schon in den letzten Jahren konnten wir anschliessend an die HV wieder eine grosse Anzahl 
Nachwuchssportler/innen begrüssen und ihnen Spontanprämien von insgesamt CHF 1‘200.00 für die tollen 
Erfolge im 2018 auszahlen. Was zeigt, dass wir in unserer Gemeinde viele junge Sportlerinnen und 
Sportler haben, welche bereit sind neben der Schule ihre Freizeit fürs Training zu nutzen um möglichst 
erfolgreich zu sein. Pro Sport Sigriswil wünscht euch weiterhin viel Erfolg und Freude am Sport und hofft, 
noch möglichst viel von euch zu hören und zu lesen. 

Nach dem für den Award 2020 vom Samstag, 7. März 2020 alles vorbereitet war, mussten wir aufgrund 
des Coronaviruses den Award absagen. Dennoch sind wir der Meinung, den Award im ersten Halbjahr 
2020 durchführen zu können. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Helfern, welche uns am Award 
unterstützen werden. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Daniela Kämpf, welche zwanzig Jahre als Kassierin im Pro Sport 
Sigriswil immer sorge zur Kasse getragen und uns stets auf die Finger geschaut hat, damit wir nicht zu viel 
Geld ausgeben.                                                 

Ein grosses Dankeschön geht natürlich an die Vorstandsmitglieder, welche alle anfallenden Aufgaben in 
der Vereinsleitung souverän ausführen und mich stets unterstützen. 

Danke an Philipp von Gunten für die super Zusammenarbeit und Unterstützung der Gemeinde Sigriswil. 

Den lieben Mitgliedern und Gönner danke ich für die finanzielle Unterstützung des Vereins. Dank euren 
Beiträgen ist es möglich Aktive und Nachwuchstalente zu unterstützen und zu fördern. 

Gerne nehmen wir jederzeit auch neue Mitglieder und Gönner auf. Eure Solidarität garantiert den 
Fortbestand von Pro Sport Sigriswil. 

 

Mit den besten Wünschen fürs kommende Vereinsjahr 

Der Präsident 

 

Daniel Stauffer 


