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Wir machen den Weg frei

Das exklusive Mitglieder-Angebot von Raiffeisen: Ob Rock oder Pop, Musical 

oder Klassik, Comedy oder Zirkus – als Raiffeisen-Mitglied erleben Sie mehr 

und zahlen weniger. 

Bis zu 50% Rabatt auf Tickets: 
raiffeisen.ch/memberplus
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inhalt | editorial
Liebe Schneesportlerinnen
Liebe Schneesportler

Die Ski-WM in Schladming ist vorbei. Leider wurden unsere 
kühnsten Träume nicht erfüllt und wir mussten uns mit einer 
Silbermedaille von Lara Gut begnügen. Es kann also nur noch 
aufwärts gehen mit unserer Ski-Nati und der nächste interna-
tionale Grossanlass kommt bestimmt!

Dafür bereiten uns die SSM-Athleten in dieser Saison viel 
Freude. Alexandra Thalmann vom Skiclub Schwarzsee gewann 
in Chamonix (Frankreich) zwei FIS-Slaloms und Frank Schafer, 
SC Plaffeien siegte am U16 BOSV-Leki Cup in Grindelwald eben-
falls im Slalom.

Auch beim 2. Nationalen Vergleich waren Athleten des SSM am 
Start. Frank Schafer erreichte dabei den hervorragenden 10. 
Rang im Riesenslalom und war in seinem Jahrgang schweizweit 
der zweitstärkste Athlet. Bonni Graf und Sven Jaussi (beide SC 
Eggiwil) klassierten sich im nationalen Mittelfeld. Lars Lötscher, 
SC Schwarzsee, als jüngster Athlet durfte seine ersten wertvol-
len Wettkampferfahrungen auf nationaler Ebene geniessen. Auf 
regionaler Ebene liefern unsere Athleten ebenfalls tolle Resul-
tate. Herzliche Gratulation allen Stangenkünstlern zu euren 
schönen Erfolgen!

Am 14. April 2013 ist es dann wieder soweit und der Höhepunkt 
aus Sicht des SSM, der «Raiffeisen Trophy Final 2013» findet auf 
der Engstligenalp statt. Wie jedes Jahr werden ein nordisches 
und ein alpines Rennen durchgeführt und es wird auf und neben 
der Loipe/Piste viel Action, Spektakel und Spass für die Akteure 
aber auch für die Zuschauer geboten. Selbstverständlich haben 
wir schönes Wetter bestellt, sodass es keinen Grund gibt, nicht 
auf die Engstligenalp zu kommen!

Also, ich freue mich auf viele skibegeisterte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene auf der Engstligenalp.

Iris Eichelberger | Redaktion SSM Magazin
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ENTWEDER ODER – 
BRUNO HEINIGER

Bruno Heiniger ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwach-
sene Kinder. Er hat eine Vertriebsgesellschaft für Bauabdichtun-
gen und Absturzsicherheit. Bruno ist seit 6 Jahren der Präsident 
unseres Regionalverbandes und erledigt seine Aufgabe mit viel 
Engagement und Herzblut.

Ski oder Board?
Auf jeden Fall Ski, da ich auf dem Board die Füsse nicht bewegen 
kann.

Sommer oder Winter?
Ich habe den Sommer wegen der Wärme lieber.

Morgen oder Abend?
Abend, da ich ein Abendmensch bin. Ich würde mich als einen 
Morgenmuffel bezeichnen, d.h. bis um 9.00 Uhr bin ich nicht  
ansprechbar.

Wein oder Bier?
Ich ziehe Wein vor. Weinkunde ist mein Hobby.

Jassen oder Pokern?
Keines von beiden. Ich mag keine Spiele. Früher habe ich mit den 
Kindern UNO gespielt.

Ausgang oder Abend zu Hause?
Abend zu Hause, da ich geschäftlich den ganzen Tag immer  
unterwegs bin.

OeV oder Auto?
Wenn ich privat unterwegs bin, fahre ich lieber mit 
dem OeV. Sonst bin ich immer mit dem Auto beruflich 
unterwegs.

Schokolade oder Chips?
Zum Wein Chips. Natürlich isst man heute auch Scho-
kolade zum Rotwein.

Australien oder Amerika?
Australien. Ich wollte einmal dorthin auswandern, 
doch ich erhielt kein Visum. 3 Jahre später hätte ich 
jedoch als Skilehrer gehen können.

Samba oder Walzer?
Ich tanze lieber Walzer. Ebenfalls höre ich auch gerne 
Walzermusik oder klassische Musik ganz allgemein.

Lesen oder Fernsehen?
Normal schaue ich Fernsehen, doch in den Ferien 
läuft der Fernseher nicht und ich ziehe das Lesen vor.

Sportliche oder elegante Kleidung?
Es kommt auf die Situation an. Geschäftlich bin ich 
eher sportlich angezogen.

Lieber Bruno, vielen Dank für das Interview. Ich  
wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Kraft bei deinem 
Amt als Präsident des SSM.Interview | Iris Eichelberger  Foto| Bruno Heiniger 
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Einladung 

Die diesjährige 92. Ordentliche Delegiertenversammlung findet am Samstag, 15. Juni 2013 in der Dorfhalle in Lommis-
wil statt. Der Skiclub Lommiswil feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum und hat sich bereit erklärt die diesjährige  
Delegiertenversammlung durchzuführen. Nähere Details zum Jubiläum im nächsten Magazin.

Wir laden Sie alle ganz herzlich zur diesjährigen DV nach Lommiswil ein und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen.

VORANZEIGE
SSM DELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM 

15. JUNI 2013 IN LOMMISWIL
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SCHNEESPASSTAG 

VIEL SPASS IM 
WINTERZAUBER

Bericht und Fotos | Walter Ernst, Oltner Tagblatt
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Der Oltner Schneepasstag feierte 
sein zehnjähriges Bestehen
Was vor zehn Jahren als einzigartige Institution in den Kin-
derschuhen steckte, hat sich mittlerweile zu einem High-
light entwickelt, hinter dem weit mehr als nur Bewegung 
und Spass steckt. Skifahren in der Schweiz: eine Selbstver-
ständlichkeit? Von wegen! Tatsache ist, dass die Zahl der 
Kinder, die aktiv eine Wintersportart betreiben, abnimmt. 
Swiss-Ski versucht diese Negativspirale zu stoppen und mit 
dem ehrgeizigen Projekt «Schneespasstage» Gegensteuer 
zu geben, indem Hunderte von Schülern und Schülerinnen 
aus acht Schweizer Städten auf die Piste gelockt werden. 
Zu diesen Pionieren gehört seit der Premiere vor mittler-
weile stolzen zehn Jahren auch Olten mit seinem Aushän-
geschild, dem Ski-Club Olten. Insgesamt bietet Swiss-Ski 
in diesem Bereich Breitensport in vertiefter Zusammen-
arbeit mit den Schulämtern, den lokalen Ski-Clubs usw.  
31 Schneesporttage an.

Bewegung im Schnee
Ziel des etwas speziellen Tages ist es unter anderem die 
Bewegung im Schnee und somit die Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen zu fördern, ist Hans Bigler, der Initiator 
der Schneespasstage, überzeugt. Recht hat er. Vorgestern 
Dienstag herrschte um die siebte Morgenstunde in den 
Bereichen des Hübeli- sowie Bifangschulhauses ein reger 
Personenverkehr. Im Zentrum der Morgendämmerung 
nicht etwa die begleitenden Eltern; vielmehr die angehen-
den Lara Gut, Dominique Gisin, Beat Feuz, Didier Defago… 
usw. Für eine Hundertschaft erwartungsfroher 9- bis 

Die ganze begeisterte Gruppe

12-jähriger Jugendlicher und ihre Begleiter war der Weg 
das Ziel, das heisst das Naherholungsgebiet im Entlebuch, 
sprich Sörenberg, das Familienskigebiet mit seinen 53 km 
Pisten, 17 Anlagen 35 km Langlaufloipen

Vielfältiges Angebot, Swiss Ski fördert den Breitensport
Zurück in die Gegenwart: Das Skigebiet präsentierte 
sich im schönsten Sonnenschein als die Profis von der 
Schneesportschule Sörenberg die Schneehasen in die  
Geheimnisse des alpinen Skisports wie Snowboard, Lang-
lauf, Schneeschuhlaufen usw. einführten. Unübersehbar 
war der Respekt vor der Herausforderung, deutlich spürbar 
war der Spass bei den jungen «Stars» Marimar, Daniela 
und Monika, die sich zunehmend im Skigebiet pudelwohl 
fühlten. Wenn die Begeisterung auch noch nicht durch Lei-
denschaft ergänzt wird, Tatsache ist, dass der Schweizer 
Skisport an diesem herrlichen Tag neue Freunde gewann.

Ueli Kestenholz mit Autogrammen
Für einen Farbtupfer sorgte der prominenteste Gast, der 
Snowboarder Ueli Kestenholz, dessen Palmarès beein-
druckt. Olympiamedaille (1998), 14-facher Weltcupsieger. 
Der 37-jährige Thuner wusste mit seinen Autogrammen die 
Kids zu begeistern.

Die für Olten zuständige Projektleiterin von Swiss-Ski, Tanja 
Uhlmann, würdigte beim Tischgespräch im Beisein der  
Verantwortlichen die Verdienste von Marcela Schmuziger 
als treibende Kraft, wenn es darum geht, im Ski-Club Olten 
den Schneespasstag vorzubereiten und zu organisieren.
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«die begeisterten Langläufer/innen» …
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«Stürze gehören dazu!»«bereit zum Losfahren»13KINDE
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EINSATZ

|SCHNEESPASSTAG 
|IM SÖRENBERG|

AM

Dieses Jahr führt der Skiclub Olten zusammen mit Swiss-Ski Bereich Breitensport, den Sponsoren Feldersport, der Schneesport-
schule Sörenberg, den Bergbahnen Sörenberg und der Stadt Olten, welche die Transportkosten übernimmt, die Schneespasstage 
im Sörenberg bereits zum 10. Mal durch. Wie Marcela Schmuziger, die Organisatorin von Seiten unseres Skiclubs, zähle ich wohl 
bald zum Inventar dieser Veranstaltung.

Jedes Jahr freue ich mich wieder darauf, wenn es im Januar heisst, wir gehen mit den Kindern auf den Sörenberg. Meine Aufgabe 
ist ähnlich, wie die einer Reiseleiterin. Ich verteile den Schülern und Lehrkräften die gesponserten Tageskarten, erkläre wie der 
Tag abläuft, nehme einen Film mit für die Fahrt, helfe beim Anziehen der Skischuhe, schenke beim Mittagessen Tee ein und 
schaue, dass nach der Pause alle wieder ihre Handschuhe, Helme, etc. dabei haben und wenn sich viele Kinder fürs Langlaufen 
angemeldet haben, wage ich mich auf die Langlaufskier!

Dies war der Fall, als sich am 22. Januar 2013 dreizehn Kinder für die langen Latten entschieden hatten. Zwar bin ich selber keine 
besonders gute Langläuferin (ich fühle mich definitiv auf den Alpin-Skiern wohler), aber um die Kinder zu motivieren, ihnen zu 
helfen wieder aufzustehen oder einfach neben ihnen herzufahren, dazu reicht mein Können aus. Selbstverständlich werden die 
Kinder von professionellen Lehrern, d.h. von Pius und Anita Schnider, welche selber langlaufbegeisterte Söhne haben, betreut. 
Der jüngste Sohn der beiden, Ueli Schnider, nahm genau an diesem Dienstag an der U23 WM im tschechischen Liberec teil und 
erreichte im Sprint den hervorragenden 12. Platz.

Nun, zurück zu meinem Skitag! Wir fuhren mit einem Kleinbus ins Salwideli. Dort konnten wir uns umziehen und unsere Ruck-
säcke deponieren. Pius hatte mit seinem Auto das Material mitgebracht und alles stand für uns bereit. Nun galt es die Skier 
anzuziehen, was gar nicht so einfach war, da wir mit der Bindung nicht klar kamen. Doch unsere Lehrer halfen uns gekonnt.  
Die Kids waren alle voll motiviert, der Schnee hervorragend und das Wetter war auch top. So gelang es dann den Meisten unter 
der kompetenten Leitung unserer beiden Skilehrer bereits nach kurzer Zeit einigermassen «sturzfrei» auf der Loipe daher zu 
gleiten. Doch schon bald waren die Ersten müde und wir waren dann alle froh, dass wir zurück zum Restaurant konnten und 
dort ein feines Mittagessen bekamen.

Am Nachmittag ging es nochmals ab auf die Loipe und wir sausten an den verschneiten Tannen vorbei. Als es um 15.30 hiess, 
wir müssten nun mit dem Bus wieder zurück zu den anderen, waren wir sicher ein bisschen froh, waren wir doch alle todmüde.
Es war ein toller Tag und es hat riesig Spass gemacht. Vielen Dank an unsere beiden Lehrer Pius und Anita Schnider!

Bericht und Fotos | Iris Eichelberger
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UMFRAGE:
BIST DU SCHON EINMAL 
LANGLAUFSKIS GEFAHREN 
UND WIE GEFÄLLT ES DIR?

Tenzin, 9 Jahre alt:
Ich fahre zum ersten Mal Langlauf. Ich finde es total «abge-
fahren», d.h. es ist cool.
Malin, 9 Jahre alt:
Ich stand noch nie auf Langlaufskiern. Es gefällt mir gut. Ich 
finde es spannend und lustig.
Selin, 9 Jahre alt:
Für mich ist es auch das erste Mal. Einmal habe ich einen Ski 
verloren. Ich bin vielleicht fünf Mal gestürzt, aber es gefällt 
mir.
Isabel, 9 Jahre:
Bei mir ist es auch das erste Mal, dass ich Langlauf fahre. 
Beim hinauf gehen, finde ich es anstrengend. Das Bremsen 
ist etwas schwierig. Sonst ist es toll!!
Boris, 9 Jahre:
Das erste Mal. Ich finde es einen spannenden, guten Sport. 
Die Loipe ist sehr abwechslungsreich. Es macht mir Spass, 
weil ich der Schnellste bin!
Till, 9 Jahre:
Ich bin noch nie Langlauf gefahren. Ich finde es gut, aber 
man stürzt sehr schnell. Zum Glück tut es nicht weh. Ich 
finde es cool, dass man schneller ist, als wenn man zu Fuss 
unterwegs ist. Bericht und Fotos | Iris Eichelberger
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Vom 27. – 30. 12. 2012 weilte das SSM Kader Alpin 
in einem Trainingslager auf dem Wasserngrat bei 
Gstaad. Hier einige Fotos vom Kader 2012/13.

Bericht und Fotos | Michael Vogt | ALPIN |
TRAININGSLAGER VOM 27. – 30. 12. 2012 

«SSM alpin Kader Saison 2012/13»
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Am 19./20. Januar 2013 standen in Engelberg die 
ersten 3 Interregions-Rennen dieser Saison auf dem 
Programm. Am Samstag wurde ein Slalom in zwei 
Läufen und am Sonntag zwei Riesenslaloms in je 
einem Lauf ausgetragen.

Am Samstag präsentierte sich der Jochpass bei 
herrlichem Winterwetter. Die Piste war zwar sehr 
anspruchsvoll aber dank dem grossen Einsatz der 
Helfer bis zuletzt fair.

Frank Schafer zeigte zwei sehr gute Läufe und er-
reichte den ausgezeichneten 5. Rang. Auch Sven 
Jaussi gelang mit dem 12. Rang eine ansprechende 
Leistung. Die übrigen Athleten/innen des SSM gin-
gen das Rennen etwas zu verhalten an oder schieden 
leider aus.
Am Sonntag war der Wille gross, etwas mehr zu ris-
kieren. Bei Bonnie Graf ging die Rechnung zweimal 
auf. Sie erreichte die Ränge 7 und 8 und war damit 
zweimal die Beste des SSM. Frank konnte nicht mehr 
ganz an die Leistungen des Vortages anknüpfen und 
erreichte die Ränge 9 und 14.

Leider stürzten im ersten Rennen, mit Ilena Aeber-
sold, Sven Jaussi, Sandro Wiggenhauser und Tim 
Stettler gleich 4 Fahrer/in des SSM zum Teil sehr 
spektakulär. Auf Grund von leichten Verletzungen 
konnten die drei Erstgenannten das 2. Rennen nicht 
mehr bestreiten.

Resultate: Slalom 19.01.
Mädchen  Knaben
01. Danioth Aline ZSSV 01. Bissig Semyel ZSSV
02. Zumbühl Gina ZSSV 02. Mathis Kean ZSSV
03. Käslin Lorena ZSSV 03. Michel Marco ZSSV
22. Boss Olivia SSM 05. Schafer Frank SSM
24. Schafer Julia SSM 12. Jaussi Sven SSM
   34. Stettler Tim SSM
   35. Graf Ken SSM
   36. Lötscher Lars SSM

Riesenslalom 1 Sonntag 20. 01. 2013
Mädchen  Knaben
01. Danioth Aline ZSSV 01. Odermatt Marco ZSSV
02. Käslin Lorena ZSSV 02. Bissig Semye ZSSV
03. Schuler Fiona ZSSV 03. Barandun Lucien ZSV
08. Graf Bonnie SSM 14. Schafer Frank SSM
27. Schafer Julia SSM 46. Lötscher Lars SSM
28. Mauron Lisa SSM 49. Graf Ken SSM
29. Boss Olivia SSM 51. Nebiker Marco SSM

Riesenslalom 2
Mädchen  Knaben
01.  Danioth Aline ZSSV 01. Bissig Semyel ZSSV
02.  Käslin Lorena ZSSV 02. Odermatt Marco ZSSV
03.  Schuler Fiona ZSSV 03. Gwerder Gabriel ZSSV
07. Graf Bonnie SSM 09. Schafer Frank SSM
28. Schafer Julia SSM 38. Stettler Tim SSM
32. Mauron Lisa SSM 43. Graf Ken SSM
35. Boss Olivia SSM 45. Nebiker Marco SSM

Bericht und Foto | Franz Zurbrügg | ALPIN |
INTERREGIONS-RENNEN IN ENGELBERG 
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Am 26./27. Januar 2013 standen die bereits  
zweiten Nationalen Vergleiche dieser Saison auf dem  
Programm.

Der SSM hatte bei diesen Rennen, auf Grund der 
Leistungen an den Interregions-Rennen in Engel-
berg, 4 Startplätze zur Verfügung. Diese Startplätze 
vergaben wir an die drei Routinierten Sven Jaussi, 
Frank Schafer und Bonnie Graf sowie Lars Lötscher. 
Für Lars waren es die ersten Nationalen Vergleiche.

Speziell war, dass das Rennen am Samstag als 
Nacht-Riesenslalom ausgetragen wurde. Nach dem 
ersten Lauf lagen die SSM Fahrer/in auf den Rängen 
11 (Frank), 15 (Sven), 22 (Bonnie) und 64 (Lars). Frank 
gelang auch der zweite Lauf sehr gut und er wurde 
10. Sven verbremste leider den 2. Lauf, Bonnie und 
Lars konnte ihre Platzierungen halten.

Auch am Sonntag präsentierte sich die Piste wieder 
in einem super Zustand. Leider konnten nicht mehr 
alle an ihre Leistungen anknüpfen. Sven fuhr etwas 
zu brav, Frank schied im ersten Lauf aus, Bonnie er-
reichte mit einem guten 2. Lauf in etwa die Leistung 
vom Vortag. Lars riskierte sehr viel. Leider ging’s 
(noch) nicht ganz auf und er bezahlte damit auch am 
zweiten Tag Lehrgeld.

Resultate: Riesenslalom 1 Samstag 26. 01. 2013
Mädchen  Knaben
01. Meillard Melanie SVAL 01. Beguelin Axel  SROM
02. Hilzinger Jessica LSV 02. Odermatt Marco ZSSV
03. Rast Camille SVAL 03. Nikles Vincent SROM
22. Graf Bonnie SSM 25. Jaussi Sven SSM 
   60. Lötscher Lars SSM

Riesenslalom 2 Sonntag 27.01.2013
Mädchen  Knaben
01. Meillard Melanie SVAL 01. Odermatt Marco ZSSV
02. Hilzinger Jessica LSV 02. Beguelin Axel SROM
03. Käslin Lorena ZSSV 03. Barandun Lucien ZSV
07. Graf Bonnie SSM 35. Jaussi Sven SSM
   62. Lötscher Lars SSM

Bericht und Foto | Franz Zurbrügg

| ALPIN |
NATIONALE VERGLEICHE IN LES DIABLERETS
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GROSSER ERFOLG AN DEN 
SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN

 
ALPIN

|JO SUPER G|

«Frank Schafer in Action!»

Am 23.02.13 fanden in Davos die Speed Schweizer-
meisterschaften der U16 Kategorien statt.

Unsere vier startenden Kaderathleten trumpf-
ten dabei gross auf. Auf den Spuren des Beat Feuz  
erreichte Frank Schafer vom SC Plaffeien im Super 
G den sensationellen 4. Rang. Er verpasste die Bron-
zemedaille um nur 26 Hundertstelsekunden. Bei 
den Mädchen schaffte Bonnie Graf einen sehr guten  
15. Rang. Abgerundet wurde eine tolles Mannschafts-
ergebnis durch die ebenfalls guten Ergebnisse von 
Sven Jaussi (23. Rang, SC Eggiwil) und Sämi Nyde-
gger (54. Rang, SC Rüschegg). Der SSM ist stolz und 
gratuliert herzlich!

Bericht Michi Vogt
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ALPIN

SEIT 2004 
PRÄSIDENT 

SKICLUB 
EGERKINGEN

Reinhold Dörfliger, die Wintersaison ist in vollem Gange. Wie 
oft waren Sie diese Saison schon auf der Piste und wo waren Sie  
zuletzt?
Gegenüber den letzten Jahren waren wir bisher verhältnismässig oft 
auf den Skiern, denn unsere jüngste Tochter fährt mittlerweile gut und 
gerne Ski. Bisher waren dies ca. sieben Skitage, was wir in den letzten 
Jahren nicht in einer ganzen Saison hinbekommen hatten. (Skitouren 
nicht mitgerechnet). Die letzten Skitage waren an einem Wochenende 
in Grindelwald, denn ich bevorzuge die Schweizer Berge. Es waren 
zwei unbeschreibliche Tage mit dem schönsten Pulverschnee seit 
langer Zeit.

Und schon am kommenden Samstag, 23. Februar, steht der nächste 
Anlass des Skiclubs auf dem Programm: das Horneggliskirennen. 
Was ist das genau? Können Sie uns dazu etwas mehr erzählen?
Dies ist unser wichtigster Anlass im Verein. Mit einem optima-
lem, sehr fachkompetenten OK unter der Leitung von Adi Schür-
mann, mit über 60 treuen und sehr motivierten Helferinnen und 
Helfern, führen wir diese zwei überregionalen Kinderskirennen 
seit 1995 durch. Dieses Jahr zum erste Mal auf der Piste Horn-
eggli in Schönried, da wir in Adelboden leider einem FIS Snowboard  
Anlass weichen mussten. Startberechtigt an diesen zwei An-
lässen sind alle Jugendlichen bis zum 18. Altersjahr. Der  
jüngste Rennläufer war letztes Jahr gerade mal 4 Jahre alt. Diesen  
Anlass können wir natürlich nur mit der Unterstützung von  
ganz treuen und grosszügigen Sponsoren, Inserenten und Gönnern durch-
führen. Adi Schürmann & Co.

Fotos | Reinhold Dörfliger

|REINHOLD 
|DÖRFLIGER|
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PRÄSIDENT 

Reinhold Dörfliger, Präsident des SC Egerkingen

Wir wissen dies sehr zu schätzen und ich möchte im Namen des 
Skiclubs Egerkingen und des ganzen OK-Teams für die grosse 
Unterstützung recht herzlich danken.

Und was sieht das Jahr 2013 sonst noch so vor? 
Gibt es spezielle Anlässe?
Ja doch. Bis zum Saisonende im Juni, haben wir am darauffol-
genden Sonntag in Sörenberg unsere Clubmeisterschaft. Dieser 
Anlass wird immer geschätzt, da es nicht um den schnellsten 
Rennfahrer geht, sondern aus 2 Rennläufen die kleinste Zeitdif-
ferenz über Sieg und Niederlage entscheidet. Den Anlass führen 
wir mit dem Ski Club Murgenthal durch. Dieser steckt den Lauf 
und unser Club führt die Zeitmessung durch. Im März steht noch 
ein Freeride Wochenende in Disentis auf dem Programm. Es ist 
immer wieder schön im Bündneroberland, kann man doch dort 
noch einmal ein paar Kurven abseits der Pisten machen in ab-
soluter Traumkulisse und endloser Ruhe und Weite. Ein weiterer 
Anlass ist das Snowopenair in Grindelwald, Saisonausklang für die 
«Skiliftfahrenden» unseres Vereins.

Danach stehen noch einige Skitouren auf dem  
Programm, welche je nach Wetter und Bedürfnis 
durchgeführt werden.

Wie sieht es mit der Mitgliederzahl des Vereins aus 
und sind Sie damit zufrieden?
Da sind sich der Vorstand und ich einig. Wir sind sehr 
zufrieden, zählt unser Verein doch 135 Mitglieder. Wir 
freuen uns auch immer wieder auf motivierte Neu-
mitglieder. Mögliche Interessenten sollen doch mal 
auf unsere Homepage www.skiclubegerkingen.ch  
reinschauen und sich bei mir melden.

Nun gibt es den Skliclub Egerkingen bereits seit 
1944; das heisst, der Verein feiert nächstes Jahr 
sein 70-jähriges Bestehen. Gibt es schon Pläne fürs 
Jubiläumsjahr?
Nein, aktuell haben wir das Jahresprogramm für das 
Jubiläumsjahr noch nicht auf dem Tablett. Einige  
Termine sind schon bekannt, aber das Meiste muss 
noch abgeklärt werden. Ein neuer Anlass der nächstes 
Jahr vom Skiclub Egerkingen organisiert wird, ist ein 
Kinderskilager. Für allfällig interessierte Kinder kann 
Sabine Hauri (Sabine.hauri@bluewin.ch) Auskunft 
geben.

Nun wünsche ich allen Lesern noch einen schönen 
Winterausklang, «Hals- und Beinbruch»!

Der Ski Club Präsident des SC Egerkingen Reinhold 
Dörfliger

Begeisterte Türeler des SC Egerkingen
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ALPIN

KÄMPFTE IN 
SCHÖNRIED

Die Bedingungen für den 19. Blüemlismatt-Riesenslalom und den 
Bäri-Cup am Horneggli in Schönried vom vergangenen Samstag 
waren hervorragend. Der Skiclub Egerkingen als Organisator bot 
den jugendlichen Wettkämpfern einen äusserst spannenden Wett-
kampf um Podestplätze, Medaillen und Naturalpreise.

Die Voraussetzungen für die erstmals in Schönried ausgetragenen 
Jugend-Skirennen waren ausgezeichnet. Eine perfekt präparierte 
Piste und sonnige Wetteraussichten versprachen einen optimalen 
Wettkampftag.

Der Blüemlismatt-Slalom auf dem steilen und pickelharten Hang am 
Horneggli forderte von den 68 lizenzierten RennläuferInnen alles und 
hatte trotzdem nur ein paar wenige Ausfälle zu beklagen. Michelle 
Hermann (SC Schönried), Sonja Lauber (SC Lenk) und Zoe Herrmann 
(SC Schönried) fuhren in den Kategorien der Mädchen allen davon. Bei 
den Knaben konnten sich Patrick von Siebenthal (SC Saanen), Mat-
thias Grünewald (SC Zweisimmen) und Elio von Grünigen (SC Schön-
ried) als Sieger feiern lassen.

Rund 270 WettkämpferInnen meldeten sich zum Bäri Cup- 
Riesenslalom, welcher als Animationsrennen für jedes Kind 
offen war. Kjetil Zehnder mit Jahrgang 2008 war der Jüngste 
im Teilnehmerfeld und hat bestimmt das Potenzial, seinem  
grossen Namensvetter dereinst nachzueifern Um einiges schneller 
und professioneller ging es in den höheren Kategorien zu und her 
und nach knapp 3 Stunden Rennverlauf durften sich Laura Annen (SC 
Grund) und Daniel Schenk (SC Lauenen) als Tagessieger feiern lassen.

Die Rangverkündigung mit der obligaten Medaillenverteilung 
fand gleich anschliessend im Zielgelände statt. Dank der gross-
zügigen Unterstützung der Hauptsponsoren Spirig AG Eger-
kingen, Restaurant Blüemlismatt Egerkingen, Raiffeisen und 
vieler weiterer Sponsoren und Gönner konnten unter allen 
Gestarteten des Riesenslaloms 50 attraktive Naturalpreise  
verlost werden. Der Anlass gehört zur Raiffeisen-SSM-Throphy Alpin 
unter dem Patronat von Raiffeisen.

Das OK-Team

Bericht | Esther Hauri, SC Egerkingen 
Foto | Reinhold Dörfliger

|SKINACH-
WUCHS|

| HELVETIA 
TROPHY WALD (ZH) |
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NORDISCH

WK7: 1. – 3. 2. 2013
SCHNEEFALL RETTET DIE SM

| HELVETIA 
TROPHY WALD (ZH) |

Nebel und starker Regen empfing die BOSV und SSM Läufer 
für die Streckenbesichtigung zur Schweizermeisterschaft 
im Zürcher Oberland. Schnell wurde ein trockener Platz ge-
sucht, um den mitgebrachten Lunch zu verzehren und die 
Langlaufbekleidung anzuziehen. Danach mussten die Ski 
mit Klisterwachs gewachst werden, um auf dem schma-
len Schneeband, das die Strecke markierte, zu besichtigen.  
Ab und zu führte die Strecke auch durch eine Wasserpfütze.

Nach der intensiven Besichtigung fuhren wir gemeinsam  
zu unserer Unterkunft in das Schulhaus Wald. Gleich beim 
Eingang stand uns ein grosser Raum zur Verfügung um die 
Ski vorzubereiten. So mussten die schweren Kisten nicht 
weit geschleppt werden. Ski einbügeln, das Wachs wieder 
abziehen und die Haftwachszone mit Klebeband abkleben, 
gehört auch schon bei den jungen Athleten zur Routine.

Immer wieder wurden die Wettervorhersagen abgerufen 
und es wurde jetzt schon klar, dass am Renntag wieder  
einmal sehr schwere Bedingungen herrschen werden. 
Samstagmorgen um 06 Uhr: Ein Blick nach draussen und 
mit Schrecken wurde festgestellt, dass immer noch Regen 
vom Himmel fiel. So fand das morgendliche Footing der  
Athleten mehrheitlich in den langen Gängen des Schulhau-
ses statt. Dann endlich, eine halbe Stunde später, auf dem 
Weg zum Frühstück fielen die ersten Schneeflocken. Reich-
ten diese für die Präparation der Loipe oder frass der Regen 
doch zu viel Schnee? Zum Glück befand sich die Wettkampf-
anlage etwas weiter oben als unsere Unterkunft und dort fiel 
bereits in der Nacht der erste Schnee.

Als wir mit dem Wachstest und Warmlaufen starteten, konnte 
noch eine Klistervariante aufgetragen werden. Aber durch den 
anhaltenden Schneefall wurde bald klar, dass für diese Ver-
hältnisse nur Microschuppen zufriedenstellend funktionier-
ten. D.h. mit einem 100er Schleifpapier wird die Wachszone  
aufgeraut und anschließend mit einem Silikonspray oder 
einer Silikonpaste gegen das Vereisen geschützt.

Kurz vor dem Start der U16 Kategorie kam plötzlich ein 
leichter und kalter Wind auf. Der Schnee begann in kurzer 
Zeit auszutrocknen. Nun funktionierte die Microvariante 
nicht mehr zu 100% Zufriedenheit. 

Im Langlauf entscheiden manchmal kleine Nuancen über 
Erfolg und Niederlage. Trotz allem hatten wir gutes Material 
und entsprechende Klassierungen.

Nach einem gemeinsamen Nachtessen aller Regionalver-
bände und dem Umzug durch das Dorf, angeführt durch 
eine Treichler Gruppe von Wald, ging die Siegerehrung über 
die Bühne. Dank den Schneefällen konnten am Sonntag 
die Staffelwettbewerbe wie geplant in der Skating Technik 
durchgeführt werden. Nun waren wieder schnelle Skier  
gefragt und mit verschiedenen Strukturen hantiert. Die  
jungen Läufer, die fast alle noch der U14 Kategorie angehö-
ren und somit zwei Jahre jünger als die Konkurrenten sind, 
schlugen sich achtbar und kämpften um jeden Platz. Damit 
eröffnete sich die Chance in zwei Jahren auch in der Staffel 
wieder um einen Podestplatz zu kämpfen.

Neben den sportlichen Leistungen war sicher auch der  
Besuch des Bundespräsidenten Ueli Maurer, der bei 
Schneefall an der Loipe die Wettkämpfe verfolgte und sich 
auch für die Medaillen Übergabe zur Verfügung stellte, ein 
Höhepunkt an diesem Tag. Ob er dann selbst noch einige 
Runden auf der Loipe absolvierte, entzieht sich unserer 
Kenntnis.

Bericht | Toni Burn
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NORDISCH

WK8: 8. – 10. 2. 2013
FROSTIGE TEMPERATUREN

| SM 
LENZERHEIDE |

Nach der Reise auf die Lenzerheide packten wir sofort die 
Ski aus den Skisäcken und begannen das Streckenpro-
fil zu studieren. Gleich von Beginn führte die Strecke auf 
den ersten Hügel, gefolgt von einer kurzen Abfahrt und 
einem steilen Anstieg. Danach folgte eine Abfahrt, die den  
Athleten die Gelegenheit bot etwas durch zu schnaufen. Am  
Stadion vorbei ging es dann in den nächsten langen Aufstieg 
zum höchsten Punkt der Strecke, gefolgt von coupiertem 
Gelände und der Abfahrt zurück auf die lange Zielgerade. 
Anschliessend wurde der Skiraum in der hoteleigenen  
Kegelbahn eingerichtet.

Durch den Grippevirus, der den ganzen Winter immer wie-
der in verschiedenen Regionen Läufer flach legte, konnten 
einige Athleten nur geschwächt oder gar nicht an der SM 
teilnehmen. So waren die Erwartungen auch nicht allzu hoch 
gesteckt.

Der erste Teil der Schweizermeisterschaft wurde in der Ska-
ting Technik ausgetragen und führte über die Kurzdistanz. 
Mit dabei waren auch die Läufer der Nationalmannschaft 
und einige ausländische Läufer, die sich auf die Weltcup-
rennen in Davos und die kurz darauf folgende Weltmeis-
terschaft in Val di Fiemme vorbereiteten. Dies bot unseren 
Läufern die einmalige Gelegenheit sich direkt mit der Welt-
spitze zu vergleichen.

Zum Glück war für das Wochenende schönes Wetter ange-
sagt. So vermochte die Sonne die Luft etwas zu erwärmen, 
was den Läufern entgegen kam. Der zweite Tag begann mit 
einer kleinen Panne. Als die Betreuer um halb sieben in der 
Früh zum Wettkampfgelände fahren wollten, streikte erst 
einmal der Bus. 

Mit vereinten Kräften wurde der Bus aus dem Parkfeld  
geschoben und musste überbrückt werden. Mit etwas  
Verspätung konnten wir dann doch losfahren. Schnell wurde 
der Wachsplatz eingerichtet und mit dem Wachsen der Ski 
begonnen. Durch die kalten Temperaturen der Nacht stellte 
dies kein Problem dar und schnell war eine gute Mischung 
gefunden. Erst in der Herrenkategorie musste ein etwas 
weicheres Wachs beigemischt werden, da der lange Aufstieg 
direkt der Sonne ausgesetzt war und den Schnee erwärmte.

Noch beeindruckender als im Skating-Rennen war der  
Unterschied in der klassischen Technik zur Weltspitze sicht-
bar. Mit kräftigen Doppelstock-Stössen schoben sich diese 
Athleten bis weit in die Steigung hinauf. Sogar in der letzten 
von insgesamt vier Runden, nach knapp 15km, wurde der 
Doppelstock Einsatz noch weiter hinauf eingesetzt als in der 
ersten Runde.

Einmal mehr sorgte Nathalie von Siebenthal, die Teilneh-
merin der Juniorenweltmeisterschaft, mit zwei Silberme-
daillen für das beste Resultat der Oberländer. Mit neuen 
Erfahrungen und guten Eindrücken kehrte das Team nach 
Hause zurück.

Bericht | Toni Burn
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Das SSM Freestyle Kader und das Freestyle Team Fricktal 
(FTF) erfreut sich diese Saison nebst dem vielen Schnee 
auch über zahlreiche Erfolge seiner Mitglieder.

Zunächst darf man an dieser Stelle ganz herzlich Kai Mah-
ler für seinen zweiten Platz in der Disziplin Big Air an den X 
Games gratulieren. Leider hat sich Kai, nebst seiner hervor-
ragenden Leistung, sein Knie verletzt und muss jetzt vorerst 
aufs Skifahren verzichten. Wir wünschen Kai auf diesem 
Weg gute Besserung.

Seine Teamkollegen Jonas und Cyrill Hunziker können sich 
auch ganz glücklich schätzen, ihre Leistungen im Slopestyle 
World Cup sollen auch nicht unerwähnt bleiben.

 
FREESTYLE

SAISONBERICHT: SSM FREE-
STYLE KADER & DAS FREE-

STYLE TEAM FRICKTAL (FTF)

|2013|

Auch in der Disziplin Buggelpiste ist momentan einiges 
am gehen. Lorenz Hilpert konnte nach zweijähriger Ver-
letzungspause endlich wieder einen Platz in der Schweizer 
Nationalmannschaft finden und ist eifrig am Trainieren für 
den Weltcup. Wir hoffen, dass sich sein Training bald in ent-
sprechende Resultate umsetzt.

Zudem erhält die Nationalmannschaft Zuwachs von Florian 
Mühlebach. Er fährt momentan den Europacup und konnte 
mit seinem 21. Platz in Deutschland bereits zeigen, dass das 
nötige Talent vorhanden ist.

Auch die restlichen Vereinsmitglieder des FTF sind eifrig 
im Schnee unterwegs und fanden, nebst dem Trainieren 
im Park, auch Zeit um ein paar Lines in dem neugefallen 
Schnee zu fahren.

Bericht und Fotos | Valentin Müller
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Aufstieg am Ochsen
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26./27.01.2013

«Pulverschnee im Januar in der Abendsonne tut tierisch gut». So steht es im SAC Skitourenführer zum 
Ochsen ob Springenboden. Und alle Kursteilnehmer konnten diese Aussage nur bestätigen!

Es war das Finale eines lehrreichen Kurstages, welches mit einem Theorieblock am Vormittag begonnen 
hatte. Im Zentrum standen die vier Muster «Neuschnee», «Triebschnee», «Altschnee» und «Nassschnee». 
Diese werden auf diese Saison hin auch im Lawinenbulletin des SLF konsequent zur Kategorisierung der 
vorherrschenden Gefahrenmuster verwendet. Entsprechend ergeben sich verschiedene Strategien, wie das 
Risiko jeweils minimiert werden kann.

Am Nachmittag stand die praktische Arbeit mit dem LVS im Vordergrund. Übung macht den Meister und nur 
das ständige Auffrischen und Trainieren der Suche mit dem LVS hilft, in einem Ernstfall richtig und effizient 
zu reagieren. Der Spruch «Feinortung ist wie Gartenarbeit, da muss der Rücken Schmerzen» hat auch seine  
Berechtigung. Nur wenn das LVS direkt über der Schneeoberfläche geführt wird, kann das Optimum in 
Geschwindigkeit und Genauigkeit erreicht werden.

Der zweite Kurstag stand im Zeichen einer Anwendungstour. Wir hatten uns dank guter Verhältnisse für eine 
uns allen noch unbekannte Variante mit Überschreitung Tschiparällehorn entschieden. Die Führung wurde 
laufend gewechselt, Schlüsselstellen und Zweckmässigkeit der Routenführung und Spuranlage immer  
wieder diskutiert. 

Bericht und Fotos | Tom Rufer, Tourenchef SSM

|J+S MODUL LAWINEN, 
DIEMTIGTAL|

Ein Teilnehmer erwies sich als besonders renitent, 
stellte alle Entscheidungen in Frage und erwies sich 
auf der Abfahrt als Rowdy. Eine etwas überspitzte 
Übungsanlage, mit welcher die Tourenleiter aber 
ebenfalls ab und zu konfrontiert werden! Psycho-
logischem Geschick, mit Zuckerbrot und Peitsche, 
sei Dank erreichten wir erfolgreich den Gipfel. Nach 
einer fantastischen Aussicht waren für den ersten 
Teil im Abstieg auch noch technische Fähigkeiten 
gefragt. Keine Tour für jedermann und definitiv nur 
bei sicheren Bedingungen zu begehen.

Vom schönen Pulver gelangten wir zurück in tiefere 
Lagen und feuchteren Schnee. Zwischendurch stan-
den mit dem erweiterten Säulentest (ECT) und dem 
effizienten Schaufeln zwei weitere Themen auf dem 
Programm. Zurück im Rothbad konnten Kursleiter Ueli 
Neuenschwander und Klassenlehrer Michael Gasser 
den Kurs mit einer Diskussionsrunde abschliessen.

Merci an Ueli und Michu für diese zwei 
interessanten und lehrreichen Tage.
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«Schaufeln und erweiteter Säulentest»
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KOMFORT GEPAART MIT SICHERHEIT UND QUALITÄT, 
DIES ZEICHNET DIE SKITOUREN- UND 

FREERIDE-BINDUNGEN VON FRITSCHI DIAMIR AUS. 

AUCH DIESES JAHR KONNTEN WIR DANK 
UNTERSTÜTZUNG DURCH FRITSCHI UND DIE 

ALPINSCHULE BERGFALKE DEN FREERIDE 
TEST-EVENT AUF DER LAUCHERNALP DURCHFÜHREN. 

ZWEI TEILNEHMERINNEN BERICHTEN:

TOUREN
DIAMIR FREERIDE EVENT

2. / 3. FEBRUAR 2013

… dort geht’s Richtung Powder

Bericht | Ruth Enzler und Vero Gerber, Skiclub Rubigen
Fotos | Tom Rufer
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Morgenfrüh, Sonntag, über Nacht gab es Schneefall – also 
ist Pulverschnee vom Feinsten fürs Freeriden fast gewiss!

In Wiler, Lötschental, wartet Tom Rufer auf uns. Nach den 
Skieinstellungen packen wir unseren Blizzard und gehen 
hoch zur Mittelstation der Lauchernalp, wo wir bei einem 
Kaffee auf unseren Bergführer, Silvio Casoni warten. Wir 
sind eine Gruppe von 9 Teilnehmern. Los geht’s zuerst mit 
dem Skilift und dann mit dem Sessellift. Es erwartet uns viel 
Neuschnee, ideal zum Freeriden. Die Abfahrten im meterho-
hen Neuschnee sind super! Kenntnisse im Tiefschneefahren 
sind da schon erforderlich …

Mit dem Blizzard macht es richtig Spass, Vergnügen pur. 
Die Sonne erwärmt uns trotz beissender Kälte mit Wind 
und Nebel in höheren Lagen. Das Freeriden ist anspruchs-
voll und so spüre ich nach 3 Stunden langsam meine Ober-
schenkel. Da stürzt ein Teilnehmer und wir müssen ihn zu 
dritt aus dem tiefen Schnee ausgraben. 

Durch den Sturz hat sich ein Ski selbständig gemacht, wir 
finden ihn etwa 200 Meter weiter unten. So sind für Bruno 
ein paar Schwünge Monoskiing angesagt, nicht ganz einfach 
in diesem vielen Schnee.

Im sonnendurchfluteten Restaurant nehmen wir das Mittag-
essen ein und am Nachmittag erwarten uns Hänge, welche 
schon sehr verfahren sind. D.h. wir waren nicht die Einzigen, 
welche sich den Traum vom Freeriden erfüllen wollten …

Insgesamt ein gelungener Tag, mit viel Freude und Technik 
bei tollen Schnee- und Wetterverhältnissen. Betreffend Ski-
technik hätte ich mir noch etwas mehr Tipps und Anweisun-
gen vom Bergführer erwünscht. Ich hoffte meinen Fahrstil 
noch etwas zu verbessern – aber vielleicht war er auch so 
schon sehr gut :-)

Vielen Dank an Tom Rufer für die Organisation und den 
schönen Tag.

Bruno hebt abWetter, Schnee und Panorama sind im Lötschental top
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EIGENTLICH HATTE ICH MICH JA AUF EINEN BESUCH 
AM ARLBERG GEFREUT, ST. ANTON ABSEITS DER PISTEN 

TÖNTE IN DER AUSSCHREIBUNG SEHR VERLOCKEND. 
LEIDER HAT ES DANN NICHT GANZ GEKLAPPT, 

DIE ANMELDUNGEN WAREN ETWAS MAGER 
UND SO MUSSTEN WIR MIT DAVOS VORLIEB NEHMEN. 

DOCH WAS HEISST HIER VORLIEB NEHMEN?! 
DAVOS ERWIES SICH ALS ABSOLUTER GLÜCKSFALL!!

TOUREN
FREERIDE-WOCHE DAVOS

11. – 15. FEBRUAR 2013

Auf dem Rückweg ins Skigebiet

Bericht und Fotos | Tom Rufer, Tourenchef SSM
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Unsere muntere Fünfergruppe unter der Leitung von  
Bergführer Silvio Casoni, Alpinschule Bergfalke, konnte 
schon am ersten Tag interessante Varianten erkunden. Die 
Abfahrten Mühli und Teufi sind Klassiker am Jakobshorn 
und waren entsprechend bereits etwas verspurt. Für einige 
Schwünge im Powder hat es trotzdem gereicht.

Der zweite Tag im Gebiet Pischa erwies sich dann als 
deutlich anspruchsvoller. Fahles Licht und tiefhängende  
Wolken erforderten unseren sechsten Sinn. Mulden 
und kleine Wächten sorgten deshalb für den einen oder  
anderen unfreiwilligen Schnee-Kuss. Highlight des Tages 
war die Abfahrt nach Laret durch ein wildes Couloir und  
lockeren Baumbestand.

Am Mittwoch kehrte die Sonne zurück, was sich auch am 
Andrang an den Bahnen zeigte. Obwohl es in der Nacht noch 
etwas geschneit hatte, stufte das SLF die Lawinengefahr auf 
mässig zurück – ideale Voraussetzungen zum Freeriden. 
Tatsächlich konnten wir ein ums andere Mal unsere Linien 
in den unverspurten Pulverschnee ziehen. Federleicht stob 
das kalte Weiss in der Luft, jedes Mal schöner!

Unser ursprünglicher Plan war die lange Abfahrt Rich-
tung Küblis mit Zwischenaufstieg. In dieser Richtung sass 
aber der Nebel, also entschied sich Silvio für eine andere  
spektakuläre Variante: vom Weissfluh Gipfel durch das  

Südwest Couloir Richtung Langwies – definitiv Spekta-
kel pur! Diese grossartige Abfahrt mussten wir uns dann 
noch mit einem Aufstieg zurück zu den Liften verdienen.  
Ein Klacks bei schönstem Sonnenschein. Und doch  
erinnerte uns zweimal ein Wumm-Geräusch daran, dass die 
Lawinengefahr jederzeit vor Ort neu zu beurteilen ist. Gut, 
dass wir uns auf unseren Führer verlassen konnten.

Für einzelne Teilnehmer eine neue Erfahrung waren die 
breiten Freeride-Ski. Von Fritschi Diamir hatten wir Material 
zur Verfügung, welches ausgiebig getestet werden konnte 
– Merci!

Schliesslich waren am nächsten Tag die Bedingungen für 
die Variante Drimarchenspitz – Küblis doch noch gege-
ben. Uns sind dann langsam die Superlative ausgegangen, 
weil es ganz einfach kaum besser sein kann! Da lag es auf 
der Hand, dass die ganz angefressenen Teilnehmer der 
Gruppe am Nachmittag mit Bahn und Fellen gleich nochmal  
aufstiegen. Vom Pischagrat über sanfte Hänge und knackige  
Steilstufen bis hinunter nach Klosters. Was für locker  
flockige Freeride Tage in Davos!

Besten Dank an das Bergfalke Team für die Organisation 
und an Silvio für die kompetente Führung – solche Tage  
erleben wir gerne wieder mit Euch!

Am DrimarchenspitzMike gets Air-Time
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Den Hengst in Griffweite

«PULVER GUT UND SONNENSCHEIN» – DIE IDEALE 
ANSAGE FÜR EINE SCHÖNE SKITOUR. 

UND FÜR VERPFLEGUNG IST AUCH GESORGT!

TOUREN
TOURENFAHRERTAG 

SCHRATTENFLUH
17. FEBRUAR 2013

Bericht | Res Stuker, SRTV Wasen
Fotos | Tom Rufer
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Duett an der SchrattenfluhMaterialdepot der Tourenfahrer

Am dritten Sonntag im Februar ist jeweils der Tourenfahrer-
tag, auch als die «Suppe mit Wurst Tour» bekannt. Die  
Skiriege Wasen als Organisator, verantwortlich für Tour und 
Verpflegung, Schnee und Sonnenschein, lud die Türeler ein, 
die wunderbare Landschaft des Entlebuchs zu besuchen.

Dem Aufruf sind rund sechzig SSM Mitglieder des SC 
Brügg, SC Gurten, SKS Schönbühl, SC Rubigen und der 
Skiriege Wasen gefolgt und haben den Weg auf den Hengst 
an der Schrattenfluh in Angriff genommen. Aufgrund der  
Schneeverhältnisse und der Wettervorhersage waren die 
Erwartungen an den Tag hoch. 

Aber nicht nur die Erwartungen der Schneefreaks wurden 
erfüllt, auch Hunger und Durst konnten gestillt und gelöscht 
werden.

Beim Apéro an der Schneebar wurden die Schwünge  
im schönen Pulver noch einmal nachvollzogen und so 
machte es gar nichts, dass in der vom Skiclub Sumiswald 
gemieteten Skihütte nicht alle auf einmal Platz fanden. 
Bei Habersuppe, Wurst und Brot wurde sogar vergessen, 
dass einem oben beim Kreuz die Bise fast aus den Kleidern  
geblasen hatte.

Zum Gipfel ist es nicht mehr weit
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BABE PROMOTION DAY VOM 26.01.2013 SCHWARZSEE

Erwartungsvoll und mit leichtem Kribbeln im Bauch 
erreichten wir am Morgen den Meeting Point in 

Schwarzsee. Zwar wurden wir vier Mitglieder des 
SB Freestyle Nachwuchsteams der Babe von unseren 

Trainern begleitet, aber wir wussten, 
dass dies für uns ein besonderer Tag sein würde. 

Heute durften wir Jungs für einmal selber die Coaches 
sein und dies für uns völlig unbekannte Kinder 

und Jugendliche.

Promotion Day

Bericht | Ali Ochsenbein, Babe Athlet     Fotos | Kilian Baeriswyl

SNOWBOARD
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Um 10.45 Uhr trafen wir auf zahlreiche Jungen und  
Mädchen im Alter zwischen ca. 7 und 18 Jahren, die wohl  
ebenso gespannt der Dinge harrten die da kommen würden, 
wie wir.

Auf dem Sessellift wurden wir von der herrlichen, in der 
Sonne glitzernden Schneelandschaft für die eisige Kälte, die 
uns umfing, entschädigt. Nach dem gemeinsamen Warm-up 
hiess es für die Kinder «vorfahren». In 5er-Gruppen zeigten 
die Mädchen und Jungen ihr Können auf dem Snowboard 
und wurden entsprechend entweder den Anfängern oder 
den Fortgeschrittenen zugeteilt.

Gabirano und Julien übten nun mit den Fortgeschrittenen. 
Lukas und ich erhielten die Anfänger. Unsere beiden Coa-
ches assistierten bei je einer der Gruppen als Co-Trainer. 
In unserem 12-köpfigen Team befanden sich zum Teil recht 
kleine Kinder, die uns mit grossen Augen zuhörten.

Zuerst unterrichteten wir sie in Positionen auf dem Brett 
und in Schwungvariationen. Die Kinder waren alle mit gros-
sem Eifer bei der Sache, zeigten sich motiviert und machten 
wunderbar mit.

Zu lehren statt zu lernen, war für mich eine neue Erfahrung 
und ich versuchte mich voll und ganz auf die uns anvertrau-
ten Kinder zu konzentrieren. So warf ich beim Pistenfahren 
immer wieder einen Blick zurück, um sicher zu sein, dass 
uns auch alle folgten. 

Dass ich dabei einen Pfosten übersah und unsanft im Schnee 
landete, war nicht verwunderlich, aber dennoch etwas  
peinlich! Die Zeit bis zum Mittag verging wie im Flug. Beim 
gemeinsamen Mittagessen verzehrten wir genussvoll ein 
Steaksandwich oder eine Bratwurst. Beim Essen fragte 
mich die Mutter des kleinsten Buben, ob es nicht sehr an-
strengend sei, mit diesen kleinen Knöpfen zu trainieren. Ich 
verneinte und erklärte, dass uns die Arbeit mit den Kids im 
Gegenteil grossen Spass mache.

Nach der Pause war Boxenfahren im Park angesagt.  
Die Kinder an den Händen haltend, halfen wir ihnen auf die 
Box, rannten mit ihnen der Box entlang, waren immer in 
Auffangbereitschaft bis zum Ende, rannten wieder hinauf, 
fassten die Hände des nächsten Kindes, eilten hinunter,  
fingen auf, hasteten wieder bergauf- und ja, jetzt wurde 
es tatsächlich anstrengend und wir kamen trotz den Mi-
nusgraden erheblich ins Schwitzen. Dennoch erfüllte mich  
dieses Tun mit Freude und ich denke auch die Kinder hatten 
viel Spass an diesem Tag. Nach der Pause kamen wir zum  
krönenden Abschluss des Babe-Promotion-Days, der 
30-minütigen Jumpsession. Jeder der Lust hatte, konnte 
seine Sprungkünste über den Kicker vorführen.

Viel zu schnell verschwand die Sonne am Horizont und wir 
mussten uns von den Kindern, mit denen wir einen spannen-
den und für uns alle lehrreichen Tag verbracht hatten, verab-
schieden. Mit dem guten Gefühl viel gegeben, aber auch sehr 
viel erhalten zu haben, fuhren wir schliesslich nach Hause.
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Davos Junior Open / Europacup
Nachdem ich mich über Silvester gut erholt hatte, hiess es 
für mich nun Wettkämpfe bestreiten. Zuerst stand das Ju-
nior Open und der Europa Cup in Davos an. Das hiess für 
mich einen Tag Pipe trainieren und dann vier Tage am Stück 
vier verschiedene Wettkämpfe bestreiten.

An diesen Wettkämpfen lief es mir, obwohl ich kein Pipe-
fahrer bin, sehr gut. Ich schaffte es auf den 10., 5., 6. und  
4. Rang. Die fünf Tage waren für mich ziemlich anstrengend, 
da ich entweder am Trainieren oder am Wettkampf fahren war.

Livigno 
Vorgesehen war eigentlich, dass ich nach Davos zurück nach 
Thun gehe und dann am Samstag nach Livigno (Italien) reise, 
um dort am World Rookie Fest teilzunehmen. Doch anstatt 
am Dienstag nach Hause, reiste ich mit der Engelberger 
Sportschule direkt nach Livigno.

Als wir nach etwa zweieinhalb Stunden Autofahrt in Livigno 
eintrafen, kamen wir in ein super Hotel. Da wir alle sehr müde 
waren, gingen wir nach dem Abendessen direkt ins Bett. Am 
nächsten Tag hiess es dann trainieren für das World Rookie Fest.

 
SIMON BÜRKI

TRAININGSTAGEBUCH
DAVOS JUNIOR OPEN

EUROPACUP I LIVIGNO
Bericht | Simon Bürki    Fotos | Kilian Baeriswyl

|SNOWBOARD 
|BABE|
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Als wir am Morgen im Snowpark ankamen und wir all die 
Sprünge sahen, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
welche Sprünge man am Wettkampf fahren wird. Da aber 
bereits ein grosser Sprung fertig aufgebaut war, sprangen 
wir vor allem nur diesen Sprung. Da der Sprung perfekt 
gebaut war, hatte ich schnell ein gutes Gefühl für diesen 
Sprung entwickelt. Ich nahm mir vor neue Tricks zu lernen, 
die ich dann eventuell am Wettkampf zeigen konnte.

Ich beschloss, dass ich einen BS 1080 (drei Drehungen) ver-
suchen will. Leider klappte das am ersten Tag nie wirklich. 
Ich hatte zwar genügend Umdrehungen, bekam aber bei der 
letzten Drehung Rücklage und landete immer wieder auf 
meinem Hinterteil. Am zweiten Tag schaffte ich es auch wie-
der nur fast, den Trick zu stehen. Aufgrund der schlechten 
Wetterbedingungen beendeten wir das Training frühzeitig 
und fuhren zurück ins Hotel. Als wir im Hotel das Wetter für 
den nächsten Tag anschauten, beschlossen wir, am Freitag 
einen Ruhetag einzulegen. Ich fand es sehr gut einmal einen 
Tag etwas auszuruhen und einfach mal nichts zu machen.

Als wir am Samstag aufwachten und wir den blauen Him-
mel sahen, freuten wir uns riesig auf das Fahren im Park. 
Wir alle waren top motiviert und gaben unser Bestes. Nach  
kurzer Zeit schaffte ich auch meinen BS 1080 über den grossen 
Sprung zu stehen. Als uns die Parkshapers mitteilten, dass am 
Wettkampf nur die kleinen und die mittleren Sprünge geöffnet 
sind, fuhren wir für den Rest des Tages nur noch diese. Ich übte 
an diesem Tag immer den double BS Rodeo (zwei Rückwärts-
saltos mit halber Drehung) und das mit Erfolg. Ich konnte den 
Trick fast jedes Mal stehen. Nach diesem Tag mussten wir, 
wegen des Wettkampfes, das Hotel wechseln. Das hiess 
schnell alles einpacken, um nach fünf Minuten Autofahrt 
wieder alles auszupacken.

Als wir uns im neuen Hotel eingerichtet hatten, mussten 
wir noch ans Riders Meeting. Am Riders Meeting wurde 
beschlossen, die Frauen und die Groms (-16) Qualifikation 
bereits am ersten Tag zu machen, da das Wetter für den 
Rest des Wettkampfes schlecht aussah. Das bedeutete 
für uns, dass es keinen Trainings Tag für den Wettkampf 
geben würde. Wir konnten aber wieder den grossen Sprung 
springen. Das Wetter wurde gegen Mittag besser und wir 
konnten wieder anfangen, neue Tricks zu versuchen. Da ich 
an diesem Tag super gut gelaunt war, beschloss ich, einen 
double cork 1080 zu versuchen. Nachdem ich den Sprung 
erfolgreich gemacht hatte, schaute ich noch ein bisschen 
wie die Frauen und die Groms die Quali bestritten und ging 
dann zurück zum Hotel.

Am nächsten Tag hiess es für mich und meine Teamkol-
legen Wettkampfstag. Ich freute mich, trotz der schlech-
ten Sicht und dem schlechten Wetter, sehr auf den perfekt  
präparierten Snowpark. 
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Als das Training begann, war das Wetter immer noch 
sehr schlecht. Trotzdem konnte ich meine Tricks ste-
hen. Nach dem Training konzentrierte ich mich auf 
meinen bevorstehenden Lauf. Nach einem kurzen 
Aufwärmen kam dann auch schon ich an die Reihe.  
Meinen ersten Lauf (FS 720, BS 720, double BS Rodeo, 
Cab 540) konnte ich perfekt stehen. Das heisst, dass ich in  
meinem zweiten Lauf nichts riskieren musste. 

Also beschloss ich nochmals denselben Lauf zu machen. Lei-
der kam ich beim ersten Sprung mit zu viel Tempo, flog aus 
diesem Grund zu weit und konnte meinen Trick nicht stehen. 
Das Ganze war aber halb so schlimm, da ich einen guten ers-
ten Lauf hatte. Danach ging ich mit einem guten Gefühl zu-
rück zum Hotel. Nach dem Abendessen mussten wir wieder 
an das Riders Meeting. Dort gaben sie die Rangliste der Qua-
lifikationen bekannt. Ich schaffte es in den Qualifikationen, 
dank meinem ersten Lauf, auf den ersten Platz. Das hiess 
für mich, dass ich am nächsten Tag in den Finals teilnehmen 
durfte. Natürlich freute ich mich riesig über dieses Ergebnis.

Am nächsten Tag war das Wetter sehr schlecht. Als wir auf 
dem Berg ankamen, hatte es Nebel und es schneite. Nach 
den Trainings und einigen Stürzen der Teilnehmer aufgrund 
der schlechten Sicht, beschloss man die Finals zeitlich 
zu verschieben. Also warteten alle Teilnehmer im dichten 
Nebel auf eine bessere Sicht. Als sich der Nebel endlich 
etwas verzog, fingen die Finals an. Da ich in den Qualifikati-
onen Erster wurde, musste ich als Letzter starten. Natürlich 
wurde das Wetter als ich starten musste wieder schlecht. 
Sehr schlecht. Obwohl ich wegen des Nebels fast nichts 
sehen konnte, beschloss ich meinen Lauf wie geplant durch-
zuführen. Deshalb bemerkte ich beim letzten Sprung nicht, 
dass ich zu langsam auf den Sprung zufuhr. Also prallte ich 
mit dem Rücken voll auf dem Landungshügel auf. Da ich mir 
beim Sprung auch noch den Kopf auf dem eisigen Schnee 
angestossen hatte, war mir bis zu meinem zweiten Lauf 
schwindlig und schlecht. Doch ich wollte natürlich meinen 
zweiten Lauf unbedingt stehen und ignorierte die Schmerzen.

Diesmal war das Wetter etwas besser und ich konnte zu-
mindest sehen, wo ich hin springe. Den zweiten Lauf konnte 
ich fast perfekt stehen. Leider hatte ich beim ersten Sprung 
die Hand im Schnee, was natürlich Abzug gab. Die Rangliste 
wurde erst am Abend an der Rangverkündigung gezeigt.  
Ich war etwas nervös, da ich nicht wusste, wie viel Abzug ich 
für meine Hand im Schnee bekommen würde. Schlussendlich 
kam ich auf den zweiten Platz. Es freute mich natürlich rie-
sig, dass ich an einem internationalen Wettkampf ein solches 
Resultat erreichen konnte. Dank diesem Resultat erhielt ich 
eine Wildcard für die World Rookie Finals in Ischgl und ein 
Fotoshooting mit dem weltweit bekannten Onboard Magazin. 
Nach dieser super Zeit in Livigno reiste ich spontan mit der 
Engelberger Sportschule nach Davos für das O’neill Evolution.

Davos
Das O’neill Evolution ist einer der höchsten Wettkämpfe an 
der World Snowboard Tour. Natürlich wollte ich auch an  
diesem Wettkampf ein möglichst gutes Resultat erzielen. 
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Damit ich mehr Punkte sammeln konnte, beschloss ich auch 
Halfpipe zu fahren. Die Location am O’neill Evolution war 
sehr schön, da die Halfpipe und der Sprung direkt unten 
beim Dorf stehen. So konnten alle, die in Davos sind, vorbei-
kommen und zuschauen. Der diesjährige Sprung war sehr 
wahrscheinlich der grösste Sprung, den ich je gesprungen 
bin. Ich war sehr froh, dass wir in Livigno bereits einige 
grosse Sprünge gesprungen sind. 

Obwohl ich mich für beide Disziplinen angemeldet hatte, 
trainierte ich am Trainingstag nur Big Air. Es fiel mir anfangs 
schwer, bei diesem Riesen Sprung meine Tricks zu landen. 
Am Ende schaffte ich es aber trotzdem ein gutes Gefühl für 
den Sprung zu entwickeln. Am Abend stand dann noch das 
Nachttraining auf dem Programm. Wir beschlossen jedoch 
dieses nicht zu fahren und uns auszuruhen. Am nächsten 
Tag stand am Morgen der Halfpipe Wettkampf auf dem Pro-
gramm. Obwohl ich nur sehr wenige Trainingsläufe hatte 
und eigentlich nicht viel Halfpipe fahre, lief es mir überra-
schend gut. Ich verpasste nur um einen Platz den Einzug 
ins Finale. Nachdem ich mit dem Halfpipe Wettkampf fertig 
war, hiess es für mich direkt zum Sprung um dort weiter 
zu trainieren. Danach gingen wir zurück in unser Hotel und 
bereiteten uns für das Nachttraining vor.

Da ich noch nie an einem Wettkampf teilgenommen hatte, 
bei dem man im Dunkeln über einen riesen Sprung springt, 
war ich am Anfang aufgrund der schlechteren Sicht noch 
etwas nervös. Doch diese Nervosität war unbegründet. Dank 
der guten Beleuchtung war es kein Problem und ich konnte 
in diesem Training viele Tricks stehen. Nach dem Training 
gingen wir zurück ins Hotel und erholten uns, da am Freitag 
die Qualifikationen auf dem Programm standen. Am nächs-
ten Morgen war super Wetter und ich freute mich sehr auf 
den Wettkampf. Nach dem Morgenessen machten wir uns 
auf den Weg zum fünf Minuten Fussweg entfernten Sprung. 
Im Training waren der Sprung und die Landung durch die 
klare Nacht noch sehr eisig. Doch trotz des Eises versuch-
ten alle ihre Tricks zu stehen. Deshalb gab es bereits in den 
Trainings einige, die sich durch die harte Landung verletz-
ten. Zum Glück konnte ich das Training ohne grosse Stürze 
überstehen. Nach dem Training stand dann der Wettkampf 
auf dem Programm. Leider sprang, kurz bevor ich an der 
Reihe war, ein Teilnehmer in den Scheinwerferturm neben 
dem Sprung. 
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Da er keinen Helm trug, hatte er sich schwer am Kopf und auch 
am Rücken verletzt. Der Wettkampf musste dann über längere 
Zeit unterbrochen werden. Nach diesem harten Sturz hatte 
ich etwas Angst, wieder über den Sprung zu springen. Ich be-
schloss, nicht bereits zu Beginn meinen schwierigen Sprung zu 
machen, sondern zuerst noch einen einfacheren. Diesen Sprung 
konnte ich dann perfekt stehen. Leider konnte ich meinen zwei-
ten Sprung nicht stehen. Doch dank meinem ersten Sprung 
wurde ich in der Qualifikation achter. Da in den Qualifikationen 
die besten 13 Fahrer ins Finale kommen, durfte ich mich auf 
die Finals am Abend freuen. Die Finals wurden mit einem K.O. 
System durchgeführt. Das heisst, dass immer zwei Fahrer ge-
geneinander antreten. Jeder Fahrer hat zwei Chancen seinen 
Lauf zu stehen. Der Fahrer mit der höheren Punktzahl gewinnt 
und kommt eine Runde weiter. Der andere Fahrer scheidet aus. 
Beim K.O. System war es so, dass immer ein Fahrer, der sich 
qualifiziert hatte gegen einen vom O’neill Evolution eingelade-
nen Fahrer antreten musste. Das O’neill Evolution hatte natür-
lich nur die besten Fahrer der Welt eingeladen. Das heisst, es 
ist für uns «normale» Fahrer sehr schwer eine Runde weiter  
zukommen. Ich durfte, oder besser gesagt musste, gegen 
den aus Helsinki angereisten Markku Koski antreten.  
Natürlich wusste ich, dass es sehr schwer werden würde 
Markku zu schlagen. Nebst diesem K.O. System und all den 
internationalen Snowboard Fahrern war es für mich auch neu, 
dass man vor, während und nach seinem Run von so vielen Ka-
meras gefilmt wurde. Beim K.O. System musste der qualifi-
zierte Fahrer, also ich, zuerst starten. Dies war auch wieder 
ein Nachteil für mich, da Markku so schauen konnte, was ich 
für ein Trick machte. Als ersten Sprung versuchte ich einen 
BS 1080. Leider konnte ich diesen knapp nicht stehen. Doch 
Markku konnte seinen BS double Cork 1080 zu meinem 
Glück auch nicht stehen. Nun hiess es für mich alles auf den 
letzten Sprung zu setzen. Ich versuchte noch einmal den BS 
1080. Doch leider konnte ich den Sprung schon wieder nicht  
stehen. Nun war die letzte Hoffnung, die ich noch hatte, das 
Markku seinen Sprung nicht stand. Aber Markku ging auf 
Nummer sicher und sprang ohne einen Trick zu machen 
über den Sprung und stand ihn. Das hiess für mich: «Ich 
scheide aus»! Für mich hat sich das O’neill Evolution auf 
jeden Fall gelohnt. Ich konnte mich mit vielen, verschiede-
nen internationalen Fahrern vergleichen und sehen, wie das 
Niveau bei solchen grossen internationalen Wettkämpfen 
ist. Nach diesen aufregenden Tagen freute ich mich, wieder 
einmal zu Hause zu sein.
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Sponsoring – unser Beitrag zu Spitzenleistungen.

Ganz einfach. Fragen Sie uns.
T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch

Gemeinsam auf der Ideallinie.

FREIBURGSTRASSE 583 · 3172 NIEDERWANGEN 
TEL 031 980 20 80 · INFO@GUGAG.CH · WWW.GUGAG.CH

Hagel-, Glas- oder Blech- oder Blech- oder
schaden ? Bei uns Bei uns Bei  ist uns ist uns  Ihr ist Ihr ist  Auto Ihr Auto Ihr
immer inimmer inimmer  besten in besten in  Händen. besten Händen. besten
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