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Welchen Spuren folgen wir – oder was ist unser Leitbild? 

 
* Wie kam es dazu..... 
Unser Club wurde am 26.10.1968 in Brütten gegründet. Nach langem hin und her von “Skiclub schwarzer 
Schüblig“ bis “Satellit“ wurde der heute gültige Name “Skiclub Altbach“ gefunden. Dieser Name ist gleichlautend 
wie der Name des Baches, der in Brütten entspringt, durch die Gemeinden Nürensdorf und Bassersdorf fliesst 
und anschliessend in die Glatt mündet. 
Bereits im Jahre 1970 konnte ein Haus auf dem Fronalpstock oberhalb Mollis gemietet werden. Mit der 
Mitgliederzahl ging es stetig aufwärts. Sie erreichte 1981 die 100er-Grenze und der Wunsch nach einem 
eigenen, geeigneten Haus wurde immer grösser. 
Trotz intensiven Bemühungen konnte ein Bau eines eigenen Skihauses nicht realisiert werden, dafür entschloss 
man sich im Jahre 1981 das Skihaus Rötenport auf der Klewenalp zu erwerben. Aus diesem Grunde wurde der 
“Verein Skihaus SC Altbach“ (VSH SCA) gegründet. 
 

Was erwarten wir von Dir? 
 
* aktive Teilnahme am Vereinsleben 
- Skifahren, geselliges Beisammensein, Clubhöck 
- div. Fronarbeiten wie Papiersammeln, Hüttendienst, Einsatz an Dorffesten wie Chilbi Nüeri etc. 
 
Damit nicht alle am gleichen Datum erscheinen und nicht immer dieselben Mitglieder alle Arbeiten erledigen, 
wirst Du mittels Einsatzplan aufgeboten, in der Regel mindestens zweimal pro Jahr. Wir erwarten von Dir, dass 
Du für Ersatz sorgst, falls Du verhindert sein solltest, und dies auch dem betreffenden Verantwortlichen 
meldest. Diese Fronarbeiten wirken immer wieder als hervorragender Kitt für unseren Verein. 
 
* finanzielles Engagement  
- pünktliches bezahlen des Mitgliederbeitrages (bis Ende Jahr) 
- nach ca. 3 Jahren empfehlen wir Dir, beim VSH SCA 4 Anteilscheine (zu je Fr. 500.--) zu zeichnen  
- damit wirst Du auch Vollmitglied im Verein Skihaus SCA und profitierst von den entsprechenden 

Vergünstigungen im Rötenport und kannst mitbestimmen, was mit dem Skihaus geschehen soll 
 

Was sind Deine Vorteile? 
 
- Möglichkeit zu sehr günstigen Skiweekends und Skiferien auf der Klewenalp – auch im 

Sommer und Herbst bietet diese Region ausserordentlich viel 
- SSV-Vergünstigungen 
- gemeinsame Teilnahme an sportlichen Anlässen 
- viele fröhliche Stunden unter Gleichgesinnten 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beitrittserklärung Skiclub Altbach 
 
Name .............................................. Vorname .................................................... 

Strasse .............................................. Telefon P .................................................... 

PLZ .......... Ort ............................. Natel   ..................................................... 

Geb. Datum .............................................. E-Mail ..................................................... 
 

Ich möchte Aktivmitglied □ (Fr.60.-)  / Gönnermitglied □ (Fr.20.-) im Skiclub Altbach werden. 
Ich habe das Leitbild gelesen und bin damit einverstanden. 
 
Datum .................................................  Unterschrift ........................................... 


