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Ski-Club Poing. e.V. – Jahreshauptversammlung am 07.05.2021 

Bericht 2021 des 1. und 2. Vorsitzenden zum Abschluss von 16 Jahren 
Amtszeit 

 
Liebe Clubmitglieder, liebe Freunde des Ski-Club Poing,  
 
wir möchten Euch recht herzlich danken für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison, 
welche leider wieder keine gewöhnliche war, und geprägt war von Corona, sowohl im 
beruflichen als auch im privaten Bereich. 
 
Seit März 2020 war alles anders im vertrauten Vereinsleben und so versuchten wir, so gut es 
ging, die Planungen in Richtung Saison 2020 / 2021 vorsichtig voranzutreiben. Wir mussten 
dann jedoch die Auswirkungen der Pandemie vollends akzeptieren und uns auf eine absolut 
ungewöhnliche Saison 2020 / 2021 einstellen. Kein Saisoneröffnungsabend inkl. Ehrungen in 
gemütlicher Runde, keine Weihnachts- und Faschingsskikurse und keine Rennserie 
innerhalb der ARGE-Ski Ebersberg. Mit viel Engagement haben die Trainer und EDEKA-
Furtmair eine Spendenaktion für die Poinger Tafel organisiert und das mit dem neuen 
Skioutfit durchgeführt. 
 
Um das Vereinsleben weiterhin organisatorisch aufrecht zu halten, haben wir unsere 
monatlichen Vereinsvorstandsitzungen virtuell am PC zuhause stattfinden lassen. Diese 
Routine hat uns dann im Vorstand ermutigt, im Jahr 2021 die erste digitale 
Jahreshauptversammlung zu organisieren.  
 
Karsten und ich haben in den abgelaufenen 16 Jahren, als Sport- und Jugendwart und dann 
als 1. und 2. Vorsitzender vieles erleben dürfen und manchmal auch müssen. In unserer 
Amtszeit haben Vereinsmitglieder geheiratet und Kindersegen gab es auch, aber auch die 
Kehrseite der Medaille mussten wir akzeptieren, dass Vereinsmitglieder verstarben und uns 
nicht mehr zur Verfügung standen. 2010 konnten wir unsere Club- und Ortsmeisterschaft in 
Inneralpbach durchführen, in dem Jahr, in dem Poing seinen 1150sten Geburtstag feierte. 
2012 durften wir im Schützenstüberl unser 40- jähriges Vereinsjubiläum ausgiebig feiern. 8 
Vorstände vor mir haben den Verein geformt und Karsten und ich sind stolz, auch einen Teil 
in unserer Amtszeit beigetragen zu haben. Insgesamt blicken wir beide auf eine konstruktive 
und ehrliche Arbeit zurück, die sich in einer konstanten Mitgliederzahl seit 2009, von ca. 360 
Mitgliedern wieder spiegelt. Erfolgreiche Weihnachts- und Faschingsskikurse mit den 
verantwortlichen Skilehrern und Skilehrerinnen, sowie eine stark gewachsene Rennjugend 
und der sehr aktiven Trainermannschaft werden auch zukünftig das positive 
Erscheinungsbild des Vereins prägen. Wer nicht Ski fährt und fit bleiben will, der muss 
unbedingt unsere Übungsstunden in den verschiedenen Turnhallen besuchen, unsere 
Übungsleiter warten auf euch. Wir werden weiterhin ein fester Bestandteil der Gemeinde 
Poing und der ARGE-Ski Ebersberg sein. Danke an die Gemeinde Poing und unserem 
ehemaligen Bürgermeister Albert Hingerl, der immer aktiv unsere Siegerehrung mitgestaltet 
hat. 
 
Alle Vorstands- und Fachbeiratsmitglieder, das Fitness- und Skilehrerteam und die 
Geschäftsstelle (Helgrid) haben eine hervorragende organisatorische Leistung im 
abgelaufenen Vereinsjahr abgeliefert. Unser ganz spezieller Dank gilt Matthias Schörghofer, 
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der uns immer mit Rat im Hintergrund und Tat an vorderster Stelle, zur Seite stand. Dann 
steht uns 2022 nichts mehr im Weg, die magische 50-jährige Vereinsgeschichte (ohne 
maßgebliche Einschränkungen) in großer Runde zu feiern, Festvorbereitungen laufen auch 
schon in der Corona-Zeit langsam an. Und noch was, ohne Gertrud Toben und Uschi Fischer 
wäre das Ehrenamt nicht möglich gewesen. 
 
Bitte unterstützt alle diesen tollen Verein und die neu gewählte Vorstandschaft auch in der 
Zukunft, um möglichst vielen interessierten Skisportlern die Möglichkeit zu geben, durch 
unsere Übungsleiter und Trainer (-innen) noch besser und sicherer auf den Pisten unterwegs 
zu sein. 
 
Habe die Ehre, danke für das langjährige Vertrauen und bleibt´s g´sund, wünschen  
 
Karsten Toben und Berni Fischer 
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Jahresbericht Sport- und Jugendwart Saison 2020 / 2021  

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 
 
zuerst möchten wir uns herzlich bei unseren Trainern für die engagierte Trainingsarbeit 
bedanken. Unser besonderer Dank geht an Sylvie Kaiser und Fabian Krohmer, die unter 
anderem das Konditionstraining leiten, sowie an Max Hofmann, der viel Zeit in die 
Organisation der Trainings gesteckt hat. Nicht vergessen möchten wir an dieser Stelle auch 
Michaela Fischer für die hervorragende Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Trotz hervorragender Schneebedingungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie diese 
Saison viele Herausforderungen gemeistert werden. Mit hohem organisatorischen Aufwand 
konnten unter Einhaltung umfangreicher Auflagen letztendlich doch knapp 20 Kinder in 
kleine Gruppen trainieren. 
 
Schon im Sommer hatten wir mit Einschränkungen zu kämpfen und mussten unser 
traditionelles Wander- und Mountainbike-Wochenende am Schliersee absagen. Stattdessen 
gab es einen hervorragenden Tagesausflug zum Wasserskifahren nach Kiefersfelden.  
 
Mit vollem Elan sind wir am 10. Oktober 2020 in Kaprun in die Skisaison gestartet. Die 
folgenden Trainings und das Trainingslager mussten leider abgesagt werden. Im März und 
April konnten wir dank guter Kontakte und dem Engagement von Max noch 11 Trainings für 
Kinder unter 14 Jahren am Sonnenbichl, Sudelfeld / Walkopfbahn und am Götschen 
durchführen. 
 
Die ganze Saison über standen wir in regen Austausch mit der ARGE Ski Ebersberg. Leider 
mussten wir, wie Ihr sicher wisst, unsere Club- und Ortsmeisterschaft, das Kreis-Skisportfest 
und den Kreisparkassen-Cup absagen. Bei allen Vereinen besteht dennoch der Wunsch 
nach einem gemeinsamen Event. Soweit möglich, ist im Sommer ein gemeinsamer Sporttag 
mit allen Skiclubs aus dem Landkreis geplant. Die ersten groben Planungen dahingehend 
laufen bereits.  
 
In der letzten Saison war viel Flexibilität gefragt, für die wir uns bei den Eltern und den 
Kindern bedanken. 
 
Die Gesundheit aller Rennkinder, deren Familien und der Trainer stand für uns an erster 
Stelle. Nichtsdestotrotz blicken wir mit Zuversicht in die Saison 2021 / 2022. Die Planungen 
hierfür laufen auch hier auf Hochtouren. 
 
Wir wünschen den Renn-Kids mit ihren Trainern in der kommenden Saison wieder so viel 
Spaß bei den Trainings wie bisher und viel Erfolg für die Rennen! Wir werden weiterhin 
versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. 
 
Euer Nikolaus Hummel und Sebastian Schroll 
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Jahresbericht der Skischule Saison 2020 / 2021  

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im Namen der Skischule des Ski-Club Poing möchte ich als Skischulleiter, Andreas Jendges, 
einen kurzen Jahresbericht der Saison 2020/2021 präsentieren. 
  
Die Saison 2020 / 2021 ist in unseren Vereinsgesichte einmalig, denn erstmalig konnten wir 
trotz guten Schneebedingungen keine Skikurse anbieten. Aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie mussten wir leider zeitnah die Weihnachtskurse 2020 absagen. Viele 
Kursteilnehmer haben sich bereits Wochen auf die Weihnachtsferien gefreut, um endlich 
wieder Spuren in den Schnee zu zaubern. Leider wurde die Corona-Lage nicht besser und 
mussten aufgrund der hohen Fallzahlen auch die Faschingskurse 2021 absagen. Bis zum 
Schluss habe wir auf eine Besserung und Lockerung gehofft. Erstmalig haben wir sogar 
Osterskikurse geplant. Schweren Herzens müssten wir auch diese trotz ausgearbeiteten 
Hygienekonzept absagen. 
  
Die Gesundheit aller Skikursteilnehmer sowie Skilehrer steht für uns an erster Stelle. 
Nichtsdestotrotz sehen wir positiv in die Zukunft und werden Ende des Jahres wieder die 
Weihnachtsskikurse 2021 planen und organisieren. 
An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Helgrid Schörghofer für die Verwaltung 
und Annahme der Kursmeldungen sowie für die Busorganisation bedanken. 
  
Das gesamte Skilehrerteam freut sich auf die Saison 2021 / 2022! 
  
Bleibt‘s gesund und viele Grüße,  
Euer Andreas Jendges 
 


