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ToggenburgDienstag, 24. November 2020

«Wir setzen auf Eigenverantwortung»
Der schneearmeWinter 2019/2020 und die durch den Lockdown verkürzte Saison trafen auch dieGenossenschaft Familienskilift Tanzboden.

UrsM. Hemm

Laut Verwaltungsratspräsident
DanielHartmannkönnedieGe-
nossenschaft den Verlust von
rund 37000 Franken zwar tra-
gen, dennoch schmerzedasRe-
sultat. Wegen der Coronabe-
schränkungenwurde dieGene-
ralversammlung auf dem
schriftlichenWegdurchgeführt.

DieGenossenschaft
Familienskilift Tanzboden
Ebnat-Kappel schrieb inder
letzenSaisoneinenVerlust
von49500Franken.Wie
schwer trifftdieser
Aufwandüberschussdie
Genossenschaft?
Daniel Hartmann: Etwa 12 500
Franken sind Abschreibungen.
Der Verlust fällt mit rund
37000 Franken nicht ganz so
hoch aus. Dennoch trifft uns
diesesResultat hart, obwohlwir
über genügend Eigenkapital
verfügen.

DasCoronaviruswird in
diesemWinter ein entschei-
dendesThemasein.Wird
einBetrieb inAnbetracht
der aktuellenSituation
überhauptmöglich sein?
Der Betrieb wird möglich sein,
jedoch unter besonderen Vor-
aussetzungen. Wir sind daran,
ein geeignetes Schutzkonzept
zuerstellen,das sichnoch inder
Vernehmlassungbefindet.Auch
wir werden Massnahmen wie
Maskenpflicht und das Einhal-
ten von Abständen einführen
müssen. Dieses Konzept gilt
auch fürdenKiosk, der inunse-
ren Verantwortungsbereich
fällt. Für die Skihütten sind die
jeweiligen Skiklubs selbst ver-
antwortlich.

Werwird fürdieDurchset-
zungverantwortlich sein?
SicherwirdunserBetriebsteam
einAugedaraufwerfenundste-

tigkontrollierenmüssen.Natür-
lich setzenwir aufEigenverant-
wortung und Selbstdisziplin.
Sollte es sonicht funktionieren,
werden wir die nötigen Konse-
quenzen ziehen, die bis zum
Entzug des Billetts führen kön-
nen.

NebenCorona ist derBetrieb
desSkilifts vomWetter
abhängig.Kannsichdie
Genossenschaft einen
weiterenWintermitnull
Betriebstagen leisten?
Ja, wir könnten es stemmen.
Nach einigen solchen Jahren
würde es aber auch für uns
schwierig.

WelcheBedingungenwären
nötig, damit SiedasAngebot
«Tanzboden-Rodeln»
durchführenkönnten?
Das «Tanzboden-Rodeln» ist
ebenso vondenSchneeverhält-

nissenabhängigwiedasSkifah-
ren. Um die Pisten fürs Rodeln
zu präparieren, brauchen wir
das Pistenfahrzeug. Wenn die
Schneeverhältnisse nicht stim-
men, es also keine genügende

Unterlage gibt, könnenwir die-
sen nicht einsetzen. Wir haben
schon überlegt, nur einen Teil
der Pisten zu präparieren. Die
ganzeOrganisation, das Bauen
der Ein- und Ausstiege am Lift

sowiedasEinrichtenderSicher-
heitsvorkehrungenmüsstenwir
aber auf jedenFall sicherstellen.
AufwandundErtragwürden so
in keinem Verhältnis stehen,
sodass wir diese Idee bald wie-
der aufgegeben haben.

Gibt esÜberlegungenzu
alternativenAngeboten,
falls auch indieser Saison
keinBetriebmöglichwäre?
Es gibt Skigebiete mit Schlepp-
oder Sesselliften, die Alternati-
ven wie Biketrails anbieten.
Einerseits sprechenwirhier von
grossen Investitionen, anderer-
seits müssen die betroffenen
Landbesitzer mit einer solchen
Lösung einverstanden sein. Im
Gegensatz zu unserem eher
kleinen Lift gibt es andere be-
deutend grössere Gebiete, die
solche Möglichkeiten anbieten
und eine zu grosse Konkurrenz
wären. Sich diesbezüglich
gegenüber der Konkurrenz ab-
zuheben, ist schwierig. Zudem
wären, gemessen an Aufwand
undErtrag, die nötigen Investi-
tionen unverhältnismässig.

MonikaWiesermöchteden
Kioskbetriebabtreten.Mit
RösliAmmanhabensie eine
Nachfolgeringefunden.
Wird sichdamit amKonzept
desKiosks etwasändern?
Wie der Kiosk geführt wird,
überlassen wir der Betreiberin,
in diesem Fall Rösli Ammann.
Was sie anbietet, wie die Preis-
gestaltung aussieht bleibt ihr
überlassen.

Ist einBetriebdesKiosks
auchbei stillstehendemLift
geplant?
Nein, der Kiosk darf nur wäh-
rendderBetriebsdauerdesLifts
geöffnet haben. Auf unserer
Website ist ersichtlich,wennder
Lift in Betrieb ist. Zudem wird
unsere Webcam wieder online
gehen.

Rösli Ammann (Kiosk neu) , Felix Huser undMonikaWieser (Kiosk), ChristianDellenbach (VR), Daniel Hart-
mann (VR-Präsident), Beni Kuratli (Betriebsleiter), Annelise Bleiker (Administration), Alex Blatter (VR neu),
Christian Vetsch (VR), Doris Hollenstein (RPK), Benjie Egloff (RPK neu), Simon Fischer (RPK). Bilder: PD

Neuer Kassier gewählt

Aufgrund der geltendenCorona-
bestimmungen fand die neunte
Generalversammlung der Ge-
nossenschaft Familienskilift
Tanzboden auf demschriftlichen
Wegstatt. DieGenossenschafts-
mitglieder konnten ihre Stimme
bis Dienstag, 17. November, ein-
senden. 322 Wahlbeteiligte ha-
ben ihre Stimmzettel einge-
sandt. Das absoluteMehr lag bei
162 Stimmen. Die Auszählung
fand am Samstag statt. Die Ab-
stimmungen und Wahlen erga-
ben folgende Resultate:
— Das Protokoll der GV
2019/2020 wurde mit grossem
Mehr angenommen. Die Jahres-
rechnung 2019/2020 wurde an-
genommen.
— Dem Antrag der Rechnungs-
prüfungskommissionwurde ent-
sprochen.
— Die Vergünstigungen für Ge-
nossenschafter werden auch
künftig gewährt.
— Wahlen: Aus dem Verwal-
tungsrat war auf diese GV hin
Christian Dellenbach zurückge-
treten. An seiner Stelle wählten
dieGenossenschafter Alex Blat-
ter als neuen Kassier. Wieder
gewählt wurden: Daniel Hart-
mann (Präsident), Christian
Vetsch (Aktuar) sowie Beni Kurat-
li (Betriebsleiter).
— Aus der Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) hatte Simon
Fischer seinen Rücktritt erklärt.
Neu gewählt wurde für ihn Benjie
Egloff. In ihrem Amt in der RPK
bestätigt wurde Doris Hollen-
stein.
— MonikaWieser hat die Leitung
des Kiosks abgegeben. Rösli
Ammannwurde als derenNach-
folgerin vorgestellt. (sas/uh)

Hinweis
Infos zum Skilift unter Website
www.skilift-tanzboden.ch.

DanielHartmann
Verwaltungsratspräsident

«Auchwirwerden
Massnahmenwie
Maskenpflichtund
dasEinhaltenvon
Abständeneinführen
müssen.»

Skilift Tanzboden, Ebnat-Kappel.
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