Biathlon Swiss-Cup in Realp vom 6./7.12.2014
Die Biathlonsaison wurde in diesem Jahr in Realp begonnen. Nachdem im November genügend Schnee lag,
mussten die Veranstalter nach den langen Regenperioden noch viel Arbeit leisten, um den Wettkampf überhaupt
durchführen zu können. Auch mussten noch einige Lastwagen Schnee von Andermatt herbeigeführt werden.
Auf diese Saison hin, wurden die Kategorien den anliegenden Ländern angepasst, was für unsere Athletinnen teils
grössere Umstellungen erforderte.
Nachdem sie im letzten Jahr sehnlichst darauf gewartet hatte, muss Seraina König in diesem Jahr mit dem eigenen
Gewehr liegend und stehend schiessen. Aufgrund der Jahrgangsverschiebungen aber nochmals als jüngerer
Jahrgang in ihrer Kategorie Challenger W15. Annatina Bieri und Aline König mussten, aufgrund der Anpassungen
bereits auf diese Saison hin neu mit der Kleinkaliberkategorie Jugend starten. Auch sie, wiederum als jüngerer
Jahrgang in der Kategorie.
Seraina hat den Saisonstart herbei gesehnt und sich sehr auf den ersten Wettkampf gefreut. Mit 0 Fehlern im
liegend Schiessen und deren 3 im stehend war sie jedoch nicht ganz zufrieden. Mit der Laufleistung und dem
schlussendlich resultierenden 2. Schlussrang jedoch sehr. Der zweite Rang war aufgrund des jüngeren Jahrganges
ein super Ergebnis und konnte nicht erwartet werden.
Im ersten Rennen am Samstag mit dem Kleinkalibergewehr, welches auch noch über die ganze Strecke mitgetragen
werden musste, schlugen sich unsere Mädchen sehr gut. Annatina Bieri belegte mit 4 Schiessfehlern (2/2) den
tollen 2. Schlussrang. Aline König erreichte mit einem schlechten Schiesseinstand von 7 Schiessfehlern (3/4) noch
den 4. Rang. Janick Schaub, welcher ebenfalls seinen ersten Wettkampf mit dem Kleinkalibergewehr absolvierte,
dies aber aufgrund seines Jahrganges ohnehin, auch ohne Kategorienanpassung, geplant war. Er verpasste zwar das
Podest, belegte aber mit zwei Schiessfehlern (2/0) den sehr guten 4. Schlussrang.
Am Sonntag wurde für die Kleinkaliberkategorien ebenfalls nochmals ein Sprintwettkampf durchgeführt. Auch in
diesem Wettkampf belegte Annatina den 2. Rang. Diesmal aber mit einem super Schiessen (1/0) und einer sehr
guten Laufleistung mit lediglich 7 Sekunden Rückstand auf die ein Jahr ältere Erstplatzierte. Aline reichte es diesmal
auf das Podest als Dritte, trotz auch wieder nicht befriedigendem Schiessen mit sechs Fehlern (2/4). Janick konnte
nicht an die Leistung des Vortages anknüpfen und belegte hinter dem zusätzlich startenden Deutschen Böhme den
7. Schlussrang.
Der Alpencup in der Lenzerheide musste infolge Schneemangels abgesagt werden, worauf von Swiss Ski zwei
Testwettkämpfe in Realp durchgeführt wurden. Da glänzte Aline König im Einzel. Sie belegte über die 10 km mit
vier Schiesseinlagen hinter drei Jugend 2 Läuferinnen den tollen 4. Rang. Im Sprintrennen (6 km, 2 Schiesseinlagen)
belegte sie den 5. Rang hinter Athletinnen, die mindestens 2 Jahre älter sind als sie. Annatina belegte im Sprint den
6. Rang und Janick Schaub wurde nach einem beherzten Rennen 2. seines Jahrgangs.

Helvetia Nordic Trophy (Langlauf) in Ulrichen vom 21.12.2014
Kurz vor Weihnachten, sollte auf dem Col des Mosses die Wettkämpfe der nationalen Langlaufserie der
NachwuchsläuferInnen abgehalten werden. Aufgrund des Schneemangels wurden die Wettkämpfe jedoch ins
Goms nach Ulrichen verlegt.
In dieser Serie werden zwei Wettkämpfe in der Skating- und zwei in der Klassischen Technik durchgeführt. Im Goms
stand die klassische Technik auf dem Programm, was das Betreuerteam etwas mehr forderte als wenn die
Wettkämpfe in freier Technik abgehalten werden.
In der Kategorie Knaben U12 reichte es Florian Nagel als Dritter auf das Podest. Er war aber der Schnellste seines
Jahrganges! Sein Bruder Tobias zeigte ebenfalls eine hervorragende Leistung und beendete den Wettkampf als
Achter, was aber den 3. Platz in seinem Jahrgang bedeutete.
Nach den im letzten Jahr eher mässigen Resultaten von Seraina König in dieser Stilart, bestätigte sie nun aber ihre
gute Form auch in Ulrichen in der klassischen Technik. Im Ziel belegte sie in ihrer Kategorie den nicht zu
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erwartenden 4. Gesamtrang von 34. Klassierten! Es wäre nicht Seraina, wenn sie sich nicht über die 8 Sekunden
Rückstand auf das Podest geärgert hätte…
Bei der Kategorie Mädchen U16 lief Annatina Bieri, trotz zwei Biathlon-Testwettkämpfen vom Donnerstag und
Freitag in Realp, auch noch in Ulrichen den Langlaufwettkampf. Ihr kommen lohnte sich, belegte sie doch den tollen
10. Schlussrang von 32. Klassierten.
Bei der höchsten Knabenkategorie U16 erlief sich Lars Mauron den 21. und Neal Boschung den 31. Rang von 48
Rangierten.

Verbandsmeisterschaften BOSV / SSM auf dem Jaunpass vom 03.01.2015
Wie jedes Jahr, standen auch anfangs Januar wiederum die Verbandsmeisterschaften der beiden Verbände
Berneroberländer Skiverband (BOSV) und dem Verband Schneesport Mittelland (SSM) statt. In diesem Jahr traf
man sich auf dem Jaunpass zur Austragung der Wettkämpfe. Die Einzelwettkämpfe wurden wie im letzten Jahr
auch, in der klassischen Technik abgehalten.
Bei den meisten Kategorien, bei welchen AthletenInnen des SSM am Start waren, konnten diese auch gewonnen
werden!
In der Kategorie Knaben U12 belegten die Gebrüder Nagel den ersten (Florian) und den zweiten (Tobias) Rang.
Seraina König und Sven Mauron klassierten sich in der Kategorie U14 im 1. Schlussrang.
Bei den Knaben U14 war Sven Mauron ebenfalls der Schnellste von allen.
Aline König und Annatina Bieri dominierten in der höheren Kategorie U16 ebenfalls sämtliche Läuferinnen und
belegten die Ränge 1 & 2. Somit gewann Aline die Gold- und Annatina die Silbermedaillie von ihrem Verband.
Janick musste aufgrund seines Alters, das erste Mal bei der Jugendkategorie, welche mit den Junioren
zusammengelegt wurde, starten. So musste er sich mit bis zu drei Jahren älteren Athleten messen. In seiner
ungeliebten und erst in den letzten Jahren erlernten klassischen Technik verpasste er das Podest als vierter.
Am Nachmittag standen dann noch die Staffelbewerbe auf dem Programm. Zum zweiten Mal bestand eine Staffel
aus einer weiblchlichen- und zwei männlichen Athleten.
In der Kategorie U16 liefen Annatina, Seraina und Aline zusammen (aufgrund des Mangels an Knabenim Verein!).
Trotz dieses „Handicaps“, erliefen sich die drei Mädchen den ersten Gesamtrang aller Staffeln, 20 Sekunden vor
Adelboden und über eine Minute vor Kandersteg!
In der Damen/Herren Kategorie, belegte Plasselb mit Beat Trachsel, Chris Mauron und Daria Spring den 6.
Schlussrang.

Die nächsten Wettkämpfe
Nächstes Wochenende steht erneut eine Helvetic Nordic Trophy im Langlauf in Gadmen auf dem Programm.
Danach (17./18.01.2015) folgt für die Biathleten der von uns organisierte Swiss Cup im Notschrei (Schwarzwald).
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