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Resultate und News

SCB-Club- und Schülerrennen, Sonntag, 11. Februar 2018, Skilift Horn
Wie jedes Jahr, ist die letzte Woche vor dem Rennen leicht hektisch und angespannt. Am
Vorabend habe ich unseren Bus mit allen benötigten Utensilien geladen, voll bis unters
Dach. Kaum angekommen auf dem Parkplatz in Schwende, hörte ich schon die ersten
Stimmen:“ Karin, kann ich dir etwas helfen?“ Das ist der unschätzbare Wert an unserem
Skiclub, man hilft sich gegenseitig wo es geht, ganz selbstverständlich. Während unser
Kurssetzer Emil mit vielen Helfern die Flaggen setzte, waren Beatrice und Andrea ausgebucht, der Ansturm auf die Startnummern war gross. Auch Erwin unser Zeitmesser, hatte
viele Vorbereitungen und Tests mit der Zeitmessung zu erledigen, bis es losgehen konnte.
Mit leichter Verspätung konnten wir schon bald mit dem Schülerrennen starten. Kevin kündigte jeweils die kleinen Rennfahrer über das Mikrofon an. Nach Überquerung der Ziellinie
bekam jedes Kind einen Bon für ein feines Sandwich. Die Änderung von Wienerli zu Sandwich war die richtige Entscheidung. Nach kurzer Zeit waren die Sandwiches verteilt und die
Kinder haben sich zu kleinen Gruppen in den Schnee gesetzt um die Zwischenmahlzeit zu
geniessen. Für meine fleissigen Helfer gab es jedoch keine Pause, der Start des Clubrennens stand schon unmittelbar bevor. Aus Zeitgründen entschloss der Vorstand kurzfristig das
Clubrennen in einem Lauf durchzuführen, anstelle von 2 Läufen. Mit diesem Ablauf konnten
wir unseren Terminplan perfekt einhalten. Das Familienrennen fand auch in diesem Jahr
grossen Anklang und war für die Zuschauer ein attraktives Kämpfen um die beste Zeit.
Nachdem die letzte Familie das Ziel durchquert hat, begann auch schon die Vorbereitung für
die Rangverkündigung im Restaurant Edelweiss, welches eigens für unseren Skiclub die
Türen öffnete. Dank grossem Erfolg am Lottomatch konnte ich für alle Kinder eine kuschelige
Decke im Club-Grün einkaufen. Ich stelle mir gerade vor, wie jedes unserer JO Kinder warm
eingepackt unter der SC Bühler Decke den Abend geniesst. Noch eine Weile liessen wir das
Clubrennen ausklingen bis sich alle wieder auf den Weg nach Hause machten.
Ein grosser Dank an Alle, die sich in irgendeiner Weise behilflich machten und an alle aktiven Teilnehmer des Clubrennens. Wenn man die Rangliste genau betrachtet, kann man
doch noch Potenzial in den Erwachsenen Kategorien erkennen.
mit eme liebe Gruess und e herzlichs Dankeschön
Karin Baumann
Rangliste und viele tolle Fotos auf www.skiclubbuehler.ch
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Adressmutationen bitte an: jf.manser@gmail.com
rw

Weitere Infos, Berichte und Fotos auf www.skiclubbuehler.ch
Adressmutationen bitte an: jf.manser@gmail.com
rw

