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Felix Wyss neuer Präsident des SAC Prättigau
Die Suche nach einem neuen
Präsidenten hat ein erfolgreiches Ende gefunden. Felix
Wyss, Revierförster und Betriebsleiter des Forstbetriebes der Gemeinde Furna wurde einstimmig zum neuen
Präsidenten des SAC Prättigau gewählt.
Fabian Casutt, welcher das Präsidium interimistisch mit Bravour ein
Jahr lang innehatte, kann sich somit wieder voll und ganz «seiner»
JO widmen. Und da bleibt er weiterhin gefordert. Gerade einmal
95 (!) aktiven Jugendlichen aus
dem Tal darf er in dieser Funktion
eine sinnstiftende Freizeitbeschäftigung ermöglichen. Über 100 Inund Outdoor-Aktivitäten wurden
im 2021 auch durchgeführt. Das
entspricht rund zwei Aktivitäten
pro Woche. Dabei ist eine Aktivität immer ganz besonders: die
Bewirtung der Teilnehmer der
jährlich stattfindenden General-
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versammlung. Am letzten Samstag haben sich rund 80 Mitglieder
in der Kletterhalle in Küblis zur
Jahresversammlung eingefunden.
Sie folgten dabei allen Anträgen
des Vorstandes einstimmig oder
zumindest mit nur ganz vereinzelten Gegenstimmen. Das Protokoll wurde ebenso zur Kenntnis
genommen wie der Jahres-, Kassaund Revisionsbericht. Auch wurde
allen Wahl-Empfehlungen Folge
geleistet und die Berichte der Bereiche mit Applaus quittiert. Mit
besonderer Genugtuung wurde
die gute Auslastung der Clubhütten zur Kenntnis genommen.
Projekt sorgt für Diskussion
Einzig das Kletterhallen-Projekt
löste die eine oder andere Frage
seitens Mitglieder und etwas Raunen im Saal aus. Was soll mit dem
Standort in Küblis geschehen?
Wieviel darf das Projekt kosten?
Wie soll die künftige Nutzung aussehen? Fabian Casutt konnte die
Fragen souverän beantworten und
die Fragesteller beruhigen, dass es
in der aktuellen Phase erst einmal
darum gehe, eine fundierte Auslegeordung zu schaffen. An der
Versammlung im nächsten Jahr
sollen dann konkrete Varianten
zur Diskussion vorgelegt werden.
Beruhigt stimmten die Anwesenden in der Folge dem ausserordentlichen Projektierungskredit
10 000 Franken zu. Entgegen den
Erwartungen gab das Projekt «Skitourenlehrpfad» zu keinerlei Diskussionen Anlass. Zu schwammig
präsentiert sich aktuell die Situation betreffend touristischer Organisation und Ausrichtung des
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Prättigaus, als dass es sich lohnen
würde, sich ernsthaft in eine Diskussion zu verstricken. Vielleicht
war den Anwesenden auch viel
wichtiger, die Generalversammlung zügig beenden zu können,
um sich nach der Pandemie wieder einmal unbeschwert und beherzt miteinander zu unterhalten.
Der Austausch scheint nötig zu
sein.
Wichtige Bereiche vakant
Auch wenn mit Felix Wyss ein
würdiger Präsident gefunden wurde, so verbleiben weiterhin drei
Vakanzen: Ein Verantwortlicher
für den Bereich Kultur ist ebenso
gesucht wie für den Bereich Umwelt und auch eine Nachfolge für
Conny Huber als Tourenchef:in ist
weiterhin pendent. Wieso gestaltet sich die Personalsuche in Vereinen als derart herausfordernd? Wo
bleiben all die aktiven, engagier-

ten Zeitgenossinnen und -genossen? Eine Zeiterscheinung oder
lediglich höfliche Zurückhaltung?
Wie dem auch sei: Im SAC Prättigau gibt es Chancen, sich mit sehr
interessanten und spannenden
Aufgaben auseinandersetzen und
wertvolle Lebenserfahrung gewinnen zu können.
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Auszeichnung für den Nachwuchs.

Lenzerheide-Parpan

Schweizermeisterschaft für Lawinenhunde 2022
Am Wochenende vom 12. und
13. März 2022 findet nach coronabedingter zweijähriger Pause
wiederum eine Schweizermeisterschaft für Lawinenhunde statt.
25 Mensch-Hunde-Teams haben
sich aufgrund verschiedener Prüfungsresultate für diese Schweizermeisterschaft qualifiziert. Auf
einer Fläche von rund 9000 Quadratmetern gilt es, in der sogenannten Grobsuche innert 20 Minuten
zwei Verschüttete im Schnee zu
finden und danach in der Feinsu-

che innerhalb von zehn Minuten
einen vergrabenen Rucksack im
Gelände aufzustöbern.
Parkplätze stehen beim Obertor in
Parpan zur Verfügung. Das Wettkampfgelände ist via Parkplatz in
wenigen Gehminuten erreichbar.
Zuschauer sind an beiden Tagen
herzlich willkommen. Wettkampfbeginn ist jeweils um 8 Uhr.
Weitere Informationen unter:
lawinenhundesm2022.ch.
(Pressedienst)
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