Jahresbericht 2020 des RC Steffisburg
Was war das 2020 für ein Jahr. Geprägt von Pandemie, Quarantäne, Isolation, von Absagen und
Verschiebungen.
All die Einschränkungen hinterliessen auch bei uns im Club ihre Spuren. Die Clubmeisterschaft
musste abgebrochen werden, bevor sie eigentlich so richtig gestartet wurde. Der einzige Sieger im
2020 war Hansueli Stauffer, der sein Heimrennen Hill Climb für sich entscheiden konnte. Und auch
das sehr beliebte Kids-Training musste unterbrochen werden.
Das Kids-Training, geleitet von Thomas Tödtli, erfährt zurzeit einen richtigen Boom. Die
Teilnehmerzahl bei den Kids war im letzten Jahr sehr erfreulich. Es zeigt sich, dass die neu gebauten
Trails rund um Thun die Kinder animieren, mehr aufs Bike zu steigen und bei uns im Kids-Training das
Einmaleins des Bikens zu erlernen. Leider ist momentan die Anfrage der Kids so gross, dass wir eine
Warteliste führen müssen. Das schmerzt sehr, wenn man motivierte Kinder auf die „Wartebank“
setzen muss und sie am Training nicht teilnehmen können. Hätten wir mehr Leiter, würde sich die
Lage mit der Warteliste entschärfen und wir könnten bei den Kleinsten 2 Gruppen anbieten.
Wer Interesse hat, bei uns im Klub als Leiter mitzuhelfen, soll sich doch bei Thomas Tödtli melden.
Wer ausserdem eine J+S Grundausbildung machen will und sich bei uns im Klub als Leiter engagiert,
dem wird die Ausbildung von uns finanziert. Uns im Vorstand ist es ein grosses Anliegen, mehr
kompetente Leiter mit der passenden Ausbildung einzusetzen. Mit mehr ausgebildeten Leitern
könnten kleinere Gruppen erstellt werden, was wiederum die Qualität der einzelnen Trainings
erhöhen würde. Interesse geweckt? Dann meldet Euch bitte.
Christoph Haussener konnte einige Biketouren organisieren. Das Highlight war sicher die zweitägige
Tour von Engelberg nach Brienz. Teilnehmer, die dort dabei waren, schwärmten von den coolen
Trails und einer sehr gut gewählten Übernachtung.
Leider wurde an der letzten HV kein Präsident gefunden, der sich zur Verfügung gestellt hätte. Mit
Thomas Dermond steht nun eine passende Person in den Startlöchern, der das Amt gerne
übernehmen würde. Thomas war dieses Jahr einige Male bei den Vorstandssitzungen dabei und
hatte so bereits Einblick in die ganze Organisation und konnte uns andere Vorstandsmitglieder
kennenlernen.
Mit dem angekündigten Rücktritt von Dominique Holzwarth als Kassier entsteht auch dort eine
Lücke, die es zu schliessen gilt. Mit Andreas Tödtli haben wir jemanden gefunden, der sich zur Wahl
als neuer Kassier stellt. Wir danken Dominique ganz herzlich für die geleistete Arbeit in all den Jahren
beim RC Steffisburg.
Der Vorstand unterstützt beide Personen bei der Wahl in die beiden Ämter.
Wir hoffen, dass wir das Clubleben im Frühjahr wieder hochfahren können, dass wir uns wieder an
den Clubrennen treffen dürfen, dass wir wieder gemeinsame Ausfahrten und Touren unternehmen
können und dass die Kinder uneingeschränkt ins Kids-Training gehen dürfen.
Allen Rennfahrerinnen und Rennfahrern, die an der SM oder sogar an der WM eine Medaille
gewonnen haben, gratulieren wir von ganzem Herzen. Wir wünschen Euch in Zukunft
Durchhaltewillen, Motivation und den nötigen Biss, um diese schwierige Zeit durchzustehen.
Für das neue Jahr 2021 wünscht der Vorstand allen RCS-Mitgliedern gute Gesundheit und ein
sportlich erfolgreiches Jahr.
Der Vorstand.

