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Das Jahr 2018 war für mich ein anstrengendes Jahr, welches mit einigen Veränderung im
Privaten einherging.
Dies ist auch der Hauptgrund weshalb ich mich entschlossen habe, mein Amt als Präsident
niederzulegen und einem neuen Präsidenten die Führung des SMF zu überlassen.
Ich darf auf zahlreiche Jahre mit dem SMF zurückblicken. Auf meine Zeit als Regionalgruppenleiter, Technischer Leiter und zu guter Letzt auf meine Amtszeit als Präsident.
Viele Prüfungen durfte ich als Startender, Prüfungsleiter oder als OK Präsident miterleben.
Auf die manchmal nicht endend wollenden Vorstandsitzungen oder die zahlreichen Sitzungen und Rapporte blicke ich gerne zurück. Weiter durfte ich den SMF im In- und Ausland
vertreten und dadurch viele interessante und lehreiche Gespräche führen. Was ich auf
keinen Fall vergessen werde sind all die tollen Menschen, Kameraden und Kollegen, die
ich während diesen Jahren kennenlernen durfte oder den Kontakt einfach weiter pflegen
konnte
Nun ist die Zeit gekommen um Abschied vom SMF zu nehmen und einem funktionierenden
Vorstand die Zukunft zu überlassen. Selbstverständlich werde ich da und dort noch mithelfen wo auch immer meine Hilfe gebraucht wird. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich
nicht nur beim jetzigen Vorstand bedanken, sondern auch den vorgängigen Vorstandsmitgliedern und Präsidenten. Diese haben mir die Gelegenheit gegeben, mich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Ein ganz grosses Dankeschön möchte ich
dem heutigen Vorstand aussprechen, dessen Mitglieder mich immer in meiner Arbeit unterstützt haben. Einen gebührenden Dank richte ich an die RG Leiter. Sie haben wie immer
perfekte Arbeit geleistet. Besten Dank auch allen Mitgliedern des SMF für Euer entgegengebrachtes Vertrauen.

Wenn ich auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken darf, erinnere ich mich an:
o
o
o
o
o
o

sechs Vorstandsitzung
drei Stammtische
zwei Biathlon‘s im Ausland, an welchen der SMF vertreten war
1 DHP in Meiringen
die Schweizermeisterschaft in Frauenfeld als Höhepunkt des Vereinsjahrs
zahlreichen Trainings aller Regionalgruppen und dem Biathlon Team

Die Vorstandssitzungen verliefen wie immer reibungslos.
Auch die Gelegenheiten sich auszutauschen an den drei Stammtischen wurden von unseren Mitgliedern genutzt.
Wie immer, wenn das Biathlon Team am Start ist, war es auch dieses Jahr erfolgreich.
Die DHP Meiringen der Regionalgruppe Zentralschweiz wurde wie gewohnt professionell
durchgeführt.
Die Schweizermeisterschaft in Frauenfeld war der Höhepunkt dieses Vereinsjahrs. Auch
diese wurde, unter der Leitung der Regionalgruppe Ostschweiz, professionell organisiert
und durchgeführt.
Nun bleibt mir noch unseren Sponsoren ein grosses Dankeschön auszusprechen:




Unserem langjährigen Hauptsponsor „Royal Canin“. Der nicht nur sponsert, sondern auch mit Manpower Unterstützung leistet. So auch dieses Jahr an der Schweizermeisterschaft in Frauenfeld.
Dem „Tierhotel 5 Sternen“ und dem „MKD Shop“ für den Trainingsanzug für das
Biathlon Team.
Den zahlreichen Webseiten Sponsoren.

Ein grosses Dankeschön möchte ich unseren Partner, dem AHW und der SAT aussprechen. Auf Ihre Unterstützung durften wir all die Jahre zählen.
Schliesslich gilt mein bester Dank all denen die mich in all den Jahren in irgendeiner Form
unterstützt haben.

Nun wünsche ich dem SMF für die Zukunft alles Gute. Dem neu gewählten Präsidenten
und dem restlichen Vorstand viel Erfolg und gutes Gelingen.
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