
  

 

 

 

 

 

 

              

Generalversammlung vom 26. März 2021 

Traktandum 6 Wahlen 

 

 

 

Folgende Mitglieder stellen sich neu zur Wahl in den Vorstand 

 

 

Francesco Gilardi 

 

 

Mit 4 Jahren stieg ich das erste Mal ohne Hilfe bis zu unserer 

Berghütte im Valle Maggia auf. Seitdem bin ich ein Bergler und 

verbringe einen grossen Teil meiner Freizeit in den Bergen. Erst 

Ende dreissig packte mich das Sportklettern und seitdem gehe 

ich dieser Leidenschaft nach. Seit ca. zwei Jahren engagiere ich 

mich im KiBe und gehe regelmässig im Rüümli bouldern. Ich 

freue mich darauf, die neuen Aufgaben als KiBe-Verantwortli-

cher und Vorstandsmitglied zu übernehmen. Mich motiviert die 

Arbeit mit den Kindern sehr, es gefällt mir, ihnen sowohl das 

Sporttechnische als auch die Liebe zur Natur und zu den Ber-

gen zu vermitteln. Ciao, a presto. 

 

 

 

 

Peter Steinmann 

 

 

Vor 13 Jahren habe ich mich entschlossen, mehr zBerg 

zu gehen, und trat dem SAC bei. Es gefiel mir sehr gut, 

so dass ich mich entschied, die Ausbildung zum Touren-

leiter I Winter und Sommer zu machen, und ich begann 

Touren zu leiten. Als das Amt des Kassiers letztes Jahr 

frei wurde, entschloss ich mich, dieses zu übernehmen 

und so etwas Weiteres für die (Berg-) Allgemeinheit zu 

tun. 
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Folgendes Mitglied stellt sich neu zur Wahl als Revisorin 

 

 

Gabriele Bachmann 

 

 

Meine Leidenschaft fürs Skifahren führte mich schon früh 

abseits der Pisten in den Tiefschnee und zum Freeriden. 

Mitte Zwanzig unternahm ich die erste Skitour und trat 

vor 29 Jahren dem SAC bei. Vermehrt begann ich dann 

gemeinsam mit meinem verstorbenen Lebenspartner 

Alexander Biderbost auch die Berge im Sommer auf 

Berg- und Hochtouren zu erkunden. In all den Jahren in 

der Sektion Hoher Rohn habe ich viel Schönes erlebt und 

viele Freundschaften geknüpft. Nun möchte ich der Sek-

tion etwas zurückgeben und stelle mich als Revisorin zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

Folgende Mitglieder übernehmen ab 2021 eine Spezialcharge im Verein (keine Wahl an der Generalver-

sammlung notwendig) 

 

 

Jan Angst (JO) 

 

 

Ich stelle mich mit Freude für das JO-Chef Amt zur Ver-

fügung, weil ich selbst in der JO das Bergsteigen und 

viel fürs Leben gelernt habe. Das sind bleibende Erinne-

rungen, die meine Jugend positiv geprägt haben. Und 

genau das möchte ich anderen Jugendlichen auch er-

möglichen. Seit 30 Jahren bin ich im SAC, davon 10 in 

der Sektion Hoher Rohn. Ich wohne mit meiner Frau 

Monika auf dem Hirzel und meine Kinder Nick und Katja 

kommen mit 13 und 15 gerade ins JO-Alter. Neben dem 

Bergsport mache ich leidenschaftlich gerne Musik und 

Spiele Tuba und Saxophon als Ausgleich zur Arbeit und 

zum Sport. 
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Lea Bachmann (Kommunikation) 

 

 

Die Berge und die Natur faszinieren mich in allen vier 

Jahreszeiten. Die SAC Sektion Hoher Rohn und insbe-

sondere engagierte Menschen im Club eröffnen mir die 

Möglichkeit, meiner Passion nachzugehen. Mit der Über-

nahme der Spezialcharge „Kommunikation“ möchte ich 

der Sektion etwas zurückgeben. Ich freue mich sehr auf 

die Aufgabe und hoffe, damit zu einem aktiven und ab-

wechslungsreichen Clubleben beitragen zu können.  

 

 

 

 

 

 

Ueli Griss (Technik und Bibliothek) 

 

 

Mit 4 Jahren SAC Hoher Rohn bin ich ein junges Mitglied, auch 

wenn ich dieses Jahr 60 wurde. Zum Glück bin ich bisher körperlich 

fit und kann die Ski- und Hochtouren voll geniessen, auch wenn sie 

ab und zu streng sind. Es macht Freude und tut dem Körper und 

Geist gut, sich in der Natur zu bewegen. Die Spezialcharge „Technik 

und Bibliothek“ übernehme ich, weil ich etwas von Technik verstehe 

und ich dem Verein gerne etwas zurückgebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand dankt allen Porträtierten herzlich für ihr zukünftiges Engagement im Verein und freut sich 

auf die Zusammenarbeit. 


