
 

 

Generalversammlung des Skiclub Büren-Oberdorf mit Neuwahlen des 
Vorstandes  

Im Kirchensaal in Büren fand am 1. Juni 2017 die ordentliche Generalversammlung des SCBO statt. 
Neben den normalen Geschäften, wie die Berichte des Präsidenten, des alpinen und nordischen 
Leiters und des Kassiers, standen auch Neuwahlen im Vorstand auf dem Programm. 
 
Am vergangenen Donnerstagabend versammelten sich die Vereinsmitglieder des Skiclubs Büren-
Oberdorf zu ihrer ordentlichen Generalversammlung. Sie erwartete ein informativer Abend mit 
gemütlichem Ausklang. Die bebilderten Jahresberichte liessen die Anwesenden in Erinnerung 
schwelgen, sie zeigten die alpinen und die nordischen Athleten in ihrem vollen Element. 
 
In diesem Jahr standen auch Wechsel im Vorstand an. Guido Cadlini, der als Vizepräsident die letzten 
zwölf Jahre wirkte, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl auf. Zum neuen Vizepräsidenten wurde 
René Zumbühl gewählt, der bereits als nordischer Vertreter im Vorstand beisitzte. Ebenfalls sein Amt 
abgelegt hat Sepp Mathis. Als Technischer Leiter stand er dem Skiklub während 6 Jahren vor. Seine 
Nachfolge wird Katja Odermatt antreten. 
 
Eine besondere Ehre wurde dem abtretenden Timingteam, Andreas Bossi und Walti Widmer, zu Teil. 
Über viele Jahre haben sie ihr Wissen und Können ausgebaut und verfeinert. Mit Herzblut und sehr 
viel Engagement konnten unzählige Rennorganisationen auf ihr Knowhow zählen. Das eingespielte 
Team hat bereits im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie erstens gemeinsam abtreten werden und 
zweites Nachfolger suchen. Bis heute hat sich aber noch niemand beworben. 
Ein langanhaltender Applaus zeigte die Dankbarkeit und Wertschätzung seitens des Klubs für ihre 
Arbeit. 
 
Der Präsident Marc Vogt erwähnte immer wieder, wie stolz der SCBO auf seine aktiven Helfer sein 
kann, welche das Vereinsleben tatkräftig unterstützen und dem Verein ein Gesicht geben. Auch in 
der nächsten Wintersaison stehen Anlässe an, die ohne helfende Hände und viel Einsatz der 
Klubmitglieder nicht durchgeführt werden könnten. 
 
Der Skiclub Büren-Oberdorf blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Er wird auch in Zukunft junge 
alpine und nordische Athleten unterstützen und fördern und das Vereinsleben aktiv gestalten. 

 


