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Clubvorstand 2022 
 
 
 
 
Präsident Daniel Burkhard P. 044 520 56 54 
 Rigistrasse 18 N. 078 847 84 00 
 8340 Hinwil 
 daburkhard@gmail.com  
 
 
Kassier Chatrina Gabriel N. 079 224 44 87  
 Walderstrasse 132  
 8340 Hinwil 
 chagabriel@bluewin.ch  
 
 
Leitung Administration vakant, ad interim 
 Daniel Burkhart und  
 Chatrina Gabriel 
  
 
Leitung Alpin Armin Litschi N. 079 283 99 25 
 Überlandstrasse 15 
 8340 Hinwil 
 armin.litschi@bluewin.ch  
 
 
Leitung Skitouren Christian Eberle P. 052 385 21 04 
 Heerwiesweg 11 N. 076 746 85 61 
 8488 Turbenthal 
 cheberle@gmx.ch  
 
 
Leitung Senioren Willi Zollinger P 055 243 27 20 
(Wahl an der GV vorbehalten) Freihofstrasse 3 
 8633 Wolfhausen 
 zollingerhofmann@bluewin.ch  
 
 
 
 
Clubadresse Ski-Club Hinwil 
 Postfach 353 
 8340 Hinwil 
 
E-Mail info@skiclub-hinwil.ch  
Homepage www.skiclub-hinwil.ch  
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Nachruf Fritz Wälchli 
 
 

Am 8. Dezember 2021, im 83-igsten Lebensjahr, ist eines unserer langjährigsten 
Mitglieder verstorben. In den Ski-Club Hinwil eingetreten ist Fritz Wälchli am 28.11.1957, 
also vor mehr als 64 Jahren. Fritz war nicht nur auf dem Papier Mitglied, er war einfach 
ein Skiclübler. 
  
Ausser im Springen, wo er als Weitenmesser im Einsatz war, war er in allen Sparten 
aktiv. Ob als Alpin- oder Tourenfahrer, Langläufer, beim Ski-Turnen oder bei 
Wanderungen, er war dabei. Aber auch als Helfer bei allen Anlässen war Verlass auf ihn. 
Auch kaum eines unserer Osterlager in Obersaxen hat er verpasst und war immer ein 
lustiger Clubkamerad, der gerne diskutierte, lachte, einen Jass "klopfte" oder "sein 
Bestes" in der Küche gab - lustig war's auf jeden Fall. 
 
Ein Ski-Club ohne Fritz konnten sich - auf jeden Fall die älteren Mitglieder - kaum 
vorstellen. Natürlich hat er auch manchmal etwas "geknurrt" und an den GV's nicht alles 
akzeptiert und allem zugestimmt. Die Faust im Sack zu ballen, war aber nicht seine Art - 
"äs häd use müese" - und dann war die Welt wieder in Ordnung. Dazu gehörten aber 
auch positive Vorkommnisse und er hat das Engagement der Clubkameraden gesehen, 
ihre Arbeit geschätzt und auch gelobt. Er war einfach ein Clubmitglied das sich 
eingebracht hat. Man findet das heute nicht mehr so oft, dabei wäre es für jeden Verein 
wertvoll. 
 
So langsam haben seine Kräfte nachgelassen und es wurde etwas ruhiger um Fritz. Das 
heisst aber nicht, dass sein Interesse am Clubgeschehen nachgelassen hätte. Bis zu 
seinem Tod, und sogar darüber hinaus mit einem Legat, war Fritz dabei. Er war ein 
Skiclub-Mitglied, ein Freund, lustig, fröhlich, aber auch manchmal ein "Polteri" - halt 
einfach Fritz. 
So wird er in unseren Erinnerungen und unseren Herzen einen besonderen Platz 
behalten. 
 Heidi Gysin 
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Rückblick Alpin Winter 2021 / 2022 
 
 
Splügen, Obersaxen und Savognin waren die Skigebiete die wir mit Waespi Carreisen 
anfahren durften. Vielen Dank an Trudi und Pirmin für euere Dienste! Wir fühlen uns sehr 
wohl, mit euch fahren zu dürfen. 
 
Ich habe mir - wie die letzten Jahre - die Order gegeben: schönes Wetter, viel Schnee 
und kein Gedränge auf den Pisten. Dies durfte ich an den glücklichen Gesichtern der 
Teilnehmenden als gelungen betrachten. 
 
Dieses Jahr hat sich der Vorstand entschieden, den Mitgliedern der Skiclubs Hinwil und 
Bäretswil die Carfahrt und Tageskarte zu schenken. Leider hielt sich die Beteiligung in 
Grenzen, was natürlich das Budget für den Skiexpress sprengte. 
 
Wie geht es weiter mit dem Skiexpress und dem Weekend in Obersaxen? Ich erlaube 
mir an dieser Stelle die Frage und möchte euch bitten, dies einmal auszusprechen. Ich 
will die Organisation abgeben, aber immer noch teilhaben an den schönen Erlebnissen, 
die uns so ein Tag beschert. 
 
So eine tolle Zeit durften wir auch wieder im Wädenswilerhaus in Miraniga vom 11.-13. 
März am Skiweekend erleben! Bunt gemischt: Jung und Alt, Anfänger und 
Fortgeschrittene, Sportler und Geniesser, alles hat einfach gepasst! 
Vielen Dank an Doris Weishaupt für die Organisation und den sympathischen 
Gastgebern für das feine Essen und den Aufwand, welchen sie geleistet haben.  
Vielen Dank für die gespendete Schwarzwälder-Torte mit einem Bild von mir darauf. Ich 
hatte zwar kein Jubiläum, habe mich aber sehr gefreut. 
 Armin Litschi 
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Jahresbericht Skitouren 2021 / 2022 

 
 
Wo bleibt sie – die bitter benötigte Schreiblust? In all den Jahren hat es mich doch noch 
irgendwann gepackt und ich war motiviert, ein paar Zeilen zu verfassen. Nicht so in 
diesem Jahr! Darum fasse ich mich kurz: vielen herzlichen Dank an unsere Tourenleiter 
fürs Organisieren und Leiten der Touren. Danke auch an alle Teilnehmer für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die schönen Erlebnisse! 
 
Durchgeführte Touren: 
12.12.2021: Break-in-Tour auf den Schwarzenberg, Leitung: Orlando Canonica,  
02.01.2022: Guezli-Tour zu Fuss auf den Habrütispitz, Leitung: Susanne Krebs Flepp 
09.01.2022: Farner anstelle von Hochalp, Leitung: Jürg Eberle 
16.01.2022: Tanzboden anstelle Roggenstock, Leitung: Giorgio Scacchi 
30.01.2022: Kletterhalle Griffig anstelle Familien-Skitour, Leitung: Christian Eberle 
06.-11.02.2022: Tourenwoche für Geniesser, Leitung: Kari Stadler, Jürg Eberle 
12.02.2022: Frümseltal anstelle Häderen, Leitung: Susanne Krebs 
13.03.2022: Chli Chärpf, Leitung: Christian Eberle 
 
Ausgefallene Touren: 
23.01.2022: Stock (Leitung: Orlando Canonica) 
20.02.2022: Hahnenspiel (Leitung: Jürg Eberle) 
19./20.03.2022: Güferhorn (Leitung: Adrian Canonica) 
27.03.2022: Büelenhorn (Leitung: Susanne Krebs Flepp) 
03.04.2022: Eggberg (Leitung: Giorgio Scacchi) 
10.04.2022: Gross Ruchen (Leitung: Adrian Frey) 
24.04.2022: Pizol (Leitung: Susanne Krebs Flepp) 
 
 Christian Eberle 
 

 
12. Dezember 2021, Braek-in-Tour Schwarzenberg 
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2. Januar 2022, Guetzlitour Habrütispitz             16. Januar 2022, Tanzboden 
 
 

 
8. Februar 2022, Skitourenwoche, Ginalshorn 3026 m,……windig und kalt! 
 

  



 
7 

 

Senioren-Aktivitäten 
 
 
28. April 2022 - Üetlibergwanderung, anstelle Stammtisch 
 
Für diesen Anlass war keine Anmeldung erforderlich und Karl befürchtete fast, dass er 
die Wanderung alleine machen müsse. Aber er hat sich getäuscht. Einen solch schönen 
Tag lassen sich die Senioren nicht entgehen und er konnte 16 Personen begrüssen. 
Die frisch renovierte Gondel ab Felsenegg war wieder in Betrieb aber dass die 
Üetlibergbahn auch renoviert wird haben die wenigsten beachtet. So gestaltete sich die 
Anreise etwas mühsamer, oder besser gesagt länger. Organisiert war sie aber tip top und 
wir konnten den 9i-Pass wirklich ausnützen. S-Bahn, Tram, Gelenkbus, Postauto, 
Gondel, Sihltalbahn und wieder S-Bahn, was will man mehr. Gerne hätten wir ja auch das 
Schiff noch berücksichtigt, aber der Fahrplan hatte noch Winter und das passte nicht in 
diesen schönen Frühlingstag. 
 
Bei der Bahnstation Waldegg hat sich dann die Wandergruppe getrennt. Die einen sind 
über den Kulm um die Aussicht zu bewundern, die anderen haben den unteren Weg 
gewählt. Der Startkaffee wurde kurzerhand verschoben. Unser Chef Karl hat erklärt, dass 
wir den erst später nehmen würden. Zuerst werde gelaufen. So schickten wir uns drein 
und genossen den schönen Wald, das schöne Wetter, die schöne Aussicht und 
spazierten gemütlich plaudernd Richtung Felsenegg. Beim Restaurant Uto-Staffel hat 
man sich wieder getroffen und ist gemeinsam weitergelaufen. 
 
Nach rund einer Stunde gab es, ebenfalls an einem schönen Aussichtspunkt und Pic-
Nic-Platz, einen Halt und Karl leerte seinen Rucksack. Dass der "Kaffee" in der Flasche 
doch ziemlich hell war nahm ihm niemand übel. Sowieso nicht als Irene noch ihre 
Apéroguetzli und Salzstängeli dazu offerierte. Vielen Dank den beiden, es hat sich 
gelohnt etwas auf den "Kaffee" zu warten...... 

Gemütlich ging's dann 
nochmals knapp eine 
Stunde weiter, dem 
Mittagessen in der 
Felsenegg entgegen. So 
wie es ausgesehen hat, 
haben alle etwas 
gefunden das ihnen 
geschmeckt hat, so war 
auch die Mittagspause 
sehr gemütlich und 
kurzweilig. 
 
So gegen 15.30 h machte 
man sich dann auf den 
Weg zur Gondel und mit 
dieser hinunter nach 
Adliswil. Noch ein paar 

Minuten zum Bahnhof und kurz nach 17.00 h waren wir wieder zu Hause. Es war ein 
schöner Tag mit erfreulich vielen Teilnehmern. Es ist immer wieder schön auf dem 
"Üetzgi", dem Hausberg von Zürich, und hat Spass gemacht. 
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12. Mai 2022 - Führung durch die Chäsi Girenbad 
 
Endlich, nach rund zwei Jahren Anlaufzeit - wegen Corona und sonstigem - konnte die 
Chäsi Girenbad von 14 Senioren besucht werden. Zu Fuss, per PW oder mit dem Bus 
fanden sich alle pünktlich ein, um den sehr interessanten Ausführungen von Christa Egli-
Bieri, die die Chäserei in der dritten Generation führt, zuzuhören. 
Es gab viel Interessantes von diesem, in Hinwil ansässigen und verwurzelten Geschäft 
zu erfahren. Von der Familientradition, der Genossenschaft, der harzigen Bauphase, der 
Bachtel-Schutzzone, den Milchlieferanten - 7 Bauern resp. ihren Kühen, dass jeden Tag 
gekäst wird - auch am Sonntag - aber auch, dass eine Käserei in dieser Grösse sich 
grundlegend von einer "Fabrik-Käserei" unterscheidet und viel flexibler ist. Diese 
fabriziert wohl mit bedeutend kleinerem Personalaufwand, hat aber vor allem bei der 
Milch viel niedrigere Qualitätsansprüche. Bei Christa ist nur das Beste gut genug und es 
arbeiten bis ca. 15 Personen in der Chäsi. 
 
Also mit genauen Zahlen und Litern kann ich nicht aufwarten, aber als Hausfrau bin ich 
natürlich erschrocken darüber, dass rund 60% der Arbeitszeit eines Käsers aus Putzen 
besteht. Ich hätte es mir zwar nach den top hygienischen Räumlichkeiten und 
Vorkehrungen, die so eine Besichtigung erfordert, vorstellen können - aber so viel? 
Christa hat aber versichert, dass das nicht zu vergleichen sei mit z.B. der Küche putzen 
zu Hause. Man könne etwas ausladender agieren. 
Auch wenn wir Senioren vor Jahren bereits im Tösstal eine Käserei besucht haben und 
sogar selbst Käse herstellen durften, wusste man bei Weitem nicht über alles Bescheid 
und es gab viel zu fragen. So waren wir nach dem Besuch im Käse-Keller und nach rund 
1 ½ Stunden Führung und interessanten Informationen recht froh, dass es Zeit zum 
Sitzen wurde und vor allem für den Apéro. 
 
Draussen vor dem Laden war schon alles bereit. Zwei sehr schön angerichtete "Plättli" 
(Platten) mit hauseigenen Spezialitäten, feiner Wurst und Speck von Vis a Vis und Brot. 
Dann natürlich auch genügend zu trinken - ja, ja, auch aus der Flasche! Wurde alles mit 
Genuss konsumiert. 
So sass man noch etwas gemütlich zusammen, ass, trank, schwatzte und genoss den 
Rest des schönen Nachmittages. 
Gegen 17.00 h waren aber alle in Aufbruchsstimmung und man machte sich auf den 
Heimweg. Auch das wieder wie man gekommen war, zu Fuss das Tobel hinunter, mit 
dem PW oder mit dem Bus. 
 
Vielen Dank, zuerst an Christa, dass sie sich die Zeit für die Führung genommen hat und 
dann natürlich auch der Ski-Club-Kasse, die den Anlass bezahlt hat. 
 
 Heidi Gysin 
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Langlaufloipen Hinwil und Wernetshausen 

 
 
Die „Schweipel-Loipe“ in Hinwil konnte diesen Winter leider nie gespurt werden, da 
einfach zu wenig Schnee auf den Wiesen lag. Der «neue» Schneetöff, den ich von Biasca 
überführte, konnte Marc diesen Winter daher leider nie fahren. 
Der alte Schneetöff, mit einem Getriebeproblem konnten wir einem Fan ins 
Appenzellerland verkaufen, der ihn wieder in Schuss bringt. 
 

 
 
Die Loipe in Wernetshausen konnte durch Marcel Köng vom 11. bis 23. Dezember 2021 
gespurt werden. Mehr als zehn Tage wurde die Loipe rege benutzt und der Aufwand hat 
sich wenigstens gelohnt, eine Spur in den Schnee zu ziehen. 
 
Vielleicht gelingt es auch in Hinwil, zukünftig wieder eine Langlaufspur anzulegen. Ich bin 
immer noch optimistisch und der nächste Winter kommt bestimmt. Wer weiss, vielleicht 
hat auch Marc Trachsler auf einmal wieder mit seinem Schneetöff eine 
Nebenbeschäftigung. 
 
Den Loipenmachern danke ich im Voraus schon herzlich für ihre eventuellen 
Bemühungen und ihre Arbeit. Ebenso den Landwirten für ihre zur Verfügung gestellten 
Wiesen. 
 

Ueli Lattmann 
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Altpapiersammlung 2022 
 
 
Bei idealem Wetter - kurz um 8 Uhr noch ein kleiner Regenschauer, aber dann trocken 
und nicht allzu warm - konnte die Sammlung am Samstag 21. Mai 2022 durchgeführt 
werden. Es wurden nur fünf Fahrzeuge mit den bewährten und pflichtbewussten Fahrern 
eingesetzt. Jedes Jahr mit den fast gleichen Fahrern zu arbeiten ist für mich ein 
unerhörtes Glück, denn sie kennen das Fahrzeug und ihr Einsatzgebiet. Wenn ich die 
fünf Fahrer von den Helfern abziehe, waren nur noch acht Erwachsene und ein Junge 
unseres Präsidenten auf dem Gemeindeplatz erschienen. Das sind einfach zu wenig 
Helfer, denn es wäre schön, wenn die „Belader“ des Fahrzeuges nicht auch noch abladen 
müssten! Es wäre wünschenswert, dass man zwei Equipen machen könnte, mit „Belader“ 
und „Entlader“. So musste nach jeder Fahrt eine kleine Pause eingelegt werden, um frisch 
gestärkt mit einem Getränk oder Kaffee und Gebäck die nächste Fahrt in Angriff zu 
nehmen. 
Die Warnwesten trugen auf den Fahrzeugen zur Sicherheit bei, und auf längeren 
Strecken wurde das Altpapier mit dem Netz gesichert! Somit konnte in der Gemeinde 
Hinwil mit gutem Gewissen „herumgekurvt“ werden. Dieses Jahr war die Anfahrt zum 
Gemeindeplatz durch die Baustelle erschwert, aber auch dieses Hindernis meisterten 
unsere Fahrer mit Bravour. Wie alle Jahre, wurde in den Aussenwachten 
Wernetshausen, Girenbad und Ringwil das Altpapier von den Schülern am Freitag 
gesammelt. 

Für den Durst und Hunger war auch 
gesorgt, denn um die Mittagszeit gab 
es noch feine Würste vom Grill mit 
Brot. Noch eine kleine Anekdote: Als 
ich am Morgen bei Eichenberger im 
Zentrum die Grilladen abholte, staunte 
ich nicht schlecht, denn der 
Zentrumsladen war geschlossen! 
Somit konnte ich die fehlenden 
Produkte nicht mehr dort einkaufen 
und wie es weitergeht, konnte mir das 
Personal von Eichenberger im 
Moment auch nicht sagen! 
Um 13.30 Uhr waren zwei grosser 
Container gut gefüllt und wir 
besprachen uns nochmals, ob wir 
nichts vergessen hatten. Dieses Jahr 
bekam ich am späten Nachmittag 
noch ein-zwei Telefone, dass wir das 
Papier nicht mitnahmen. An zwei 
Orten holte ich das Papier noch mit 
dem PW und um 20:10 Uhr kam 
nochmals ein Telefon. Am Montag 
informierte ich die Person, dass die 
Firma Keller Recycling es abholen 
wird und ich hoffe, dass sie nicht allzu 
viel Nachsammeln müssen. 
Ansonsten recht herzlichen Dank. 
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Am Schluss möchte ich mich noch bei den wenigen Ski-Club Mitgliedern ganz herzlich 
bedanken für das Einsammeln und Verladen des Altpapiers. 
 

 
 
Mein spezieller Dank geht an: 
- Die Gemeinde Hinwil für die Benützung des Gemeindeplatzes, WC-Anlage mit  
   Gemeindeschopf und den Betrag in unsere Clubkasse 
-  Firma Grimm AG, Muldenservice und Transporte, Oetwil am See 
-  Firma Joel Keller, Recycling AG, Hinwil 
 
Danke auch allen Fahrzeughaltern, die uns immer wieder unentgeltlich die 
Fahrzeuge zur Verfügung stellen: 
-  Gebrüder Looser, Bedachungen, Hinwil 
-  Karl und Remo Hürlimann, Holzbau, Hinwil 
-  Kuhnen, Marc Schlauri Getränkehandel, Wolfhausen 
-  Locher-Tezzele, Thomas Locher, Baugeschäft, Hinwil 
-  Werner und Patrick Züst, Gartenbau, Hadlikon 
 
 Ueli Lattmann 
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Kanada-Reisebericht Pius Häfliger 
 
 
Schon bin ich gut 3 Wochen unterwegs. Mir geht es gut. Es gibt tägliche Gegebenheiten 
zu bewältigen. Die Unterkunftssuche ist schwieriger als gedacht. Die Länge der 
Tagesetappen ist 40 bis 65 km, dazu noch die Höhenmeter. Die Planung der Etappen 
richtet sich nach dem nächsten Hotel oder B&B. 
 
B&B sind teuer und zum buchen meist ein hin und her. Bist du in einem Motel (ohne 
Essen) am Dorfrand, fährst du für ein warmes Essen am Abend schnell 5 km hin und 5 
km zurück. Das längste war 12km ein Weg, es war ein Halbtagesausflug, machte ich aber 

freiwillig      . Informationen, auch Hotels, öffnen erst im Juni. Von North Sydney fuhr ich 

nach Sydney, 22km ein Weg, wollte Infos und stand vor verschlossenen Türen! 
 
Newfundland überquerte ich per Bus, mit Stopp in Deer Lake, Abstecher mit Velo nach 
Rocky Harbour, 70km und 1050hm, und natürlich auch zurück, war 5 Nächte in einem 
Cottage, selber kochen, machte Tagesausflüge zu Fuss und per Velo. Total machte ich 
erst 750 km per Velo. 
In Neufundland wusste ich, dass das Wetter unberechenbar ist, kalt und neblig. In Nova 
Scotia nur ein Tag im Kurzarm-T-Shirt auf dem Velo. Vom Regen wurde ich verschont, 
Wind war auch schon gegen mich. Es ist anders hier: die Bäume sind noch kahl. 
Fürs nächsten WE - in Kanada ein langes WE - hat mir die Frau vom B&B schon 3 Nächte 
in einem Motel mit Kochgelegenheit in Pictou vorgebucht; dann selber kochen, waschen 
usw. Von North Sydney ging es über Baddeck, Whycocomagh, Port Hood, Port 
Hawkesbury, Antigonish, New Glasgow nach Pitcou. 
 
Total 900 km in den Beinen, wovon ⅓ für Tagesausflüge, Besorgungen usw. Nächste 
Woche plane ich mit der Fähre auf die Prince Edward Island zu gehen, ist es dort wirklich 
flach?  

Mit einem langsamen Tempo zu reisen, ist eine ganz andere Wahrnehmung!           

 

 🇨🇦Grüsse Pius 

 

 
 
 
 
 
 


