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Liebe BRSV Mitglieder 
 
Gerne möchte ich euch einen Rückblick auf das Verbandsjahr 2020/ 2021 präsentieren. 
 
Begonnen an der vergangenen Delegierten Versammlung DV vom 06. Juni 2020 in Sarn 
Heinzenberg. 
 
Es wurde ausgiebig debattiert und abgestummen. Den Haupt Fokus gaben die Reglemente zu 
diskutieren. Mehr Details zur DV können im eigens dafür geschriebenen Protokoll eingesehen 
werden. 
 
Am 09. August 2020 fand das traditionelle Sommer Rodeltreff in den Flumser Bergen statt. BRSV 
Mitglieder genossen einen schönen Tag mit einem sportlichen Hintergrund. Bei +30°C und 
Sonnenschein fand ein sogenannter Rodel-Triathlon statt. An der Motivation der Teilnehmer hat 
es nicht gefehlt. Es wurde eifrig mitgemacht und eine Rangliste wurde ebenfalls erstellt. Das 
gesellige zusammen sein war ebenfalls nicht zu kurz gekommen. 
Grillieren konnte man an den bestehenden Grillstellen. Diese waren dann um die Mittagszeit sehr 
gut besetzt. So wie der Tag begonnen ging er auch zu Ende. Der eine oder andere zufrieden und 
mit Tipps und Tricks im Rucksack nach Hause gefahren. 
 
Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie sind einige Rollenrodel Veranstaltungen abgesagt 
worden. 
An denen die stattgefunden haben waren keine BRSV Mitglieder am Start. 
 
Im September vermeldete Urs Torri den weiteren Ausbau der Rodelstrecke in da Cherli im 
Aversertal. 
Auf Whats App wurden Bilder von den Ausbau Arbeiten versendet. 
 
Im Oktober begannen BRSV Mitglieder unter der Führung von Kurt Defilla die Holzbanden auf 
der Rodel Strecke in Sarn aufzubauen. 
Bestellung der BRSV Bekleidung (Fliesweste) durch Christoph Neubecker. 
 
Anfangs Dezember hat uns alle die zweite Welle der Corona Pandemie erreicht. Der Bundesrat 
hat verschärfte Massnahmen getroffen. Neben den Gastwirtschaften die schliessen mussten, war 
auch ein Veranstaltungs Verbot erteilt worden. 
Das heisst, alle Rodel und Schlitten Veranstaltungen bis Ende Februar 2021 mussten ersatzlos 
gestrichen werden. 
 
Es gibt doch noch erfreuliches zu melden. Anfangs Dezember, hat Christoph unsere neue 
Webseite frisch aufgeschaltet, der BRSV Auftritt mit neuem Gesicht und einer übersichtlichen 
Struktur gibt so richtig frischen Wind in den BRSV. 
Das Ziel ist, dass sämtliche Informationen auf unserer Homepage zu finden sind und dass sie 
immer aktuell ist. Quasi soll die Webseite die meisten Fragen beantworten können. 
Einen herzlichen Dank an Christoph und an alle die, die dazu beigetragen haben die Webseite 
aufzubauen. 
Zudem möchte ich im Namen des Vorstandes uns beim Vorgänger Flurin Triet ganz herzlich 
bedanken für seine Wertvolle Arbeit, die er jahrelang für den BRSV geleistet hatte. Er hatte 
ebenfalls eigens die Webseite für den BRSV neu aufgebaut und diese immer gut betreut. 
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Im März war ein bisschen Hoffnung aufgekommen, dass eventuell doch der Blockhaus Cup am 
03. April stattfinden könnte. Aber auch dieses Rennen musste abgesagt werden. 
 
Am 23.02.2020 fand das letzte Rodel und Schlittenrennen im Avers statt. 
 
Einen einzigen Trost war uns allen geblieben. Da die Bergbahnen ihren Betrieb nicht schliessen 
mussten, konnten wir alle unserer Leidenschaft frönen, indem wir die Rodel und Schlittelbahnen 
unbegrenzt befahren durften. 
Mittlerweile wissen wir, dass die ganze Sportwelt auf den Kopf gedreht wurde. Nicht nur die, 
sondern auch das tägliche Leben veränderte sich Zusehens. 
 
 
 
Hoffen wir auf eine baldige Besserung der Situation, damit sicher auf den kommenden 
Winteranfang wieder Normalität herrscht. 
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