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2. Januar 2022
AR-Freundschaftsrennen
26. Februar 2022
Club- und Schülerskirennen
19./20. März 2022
SCB Skiweekend

Skiweekend in Obersaxen
Wie bereits an den letzten 3 Skiwochenenden zieht es uns Mitte März wieder
nach Obersaxen. Auch unserer top Unterkunft, dem Hotel Pellas in Vella,
bleiben wir treu.
Anmeldungen sind ab sofort möglich:
rolf.baetschmann@bluewin.ch
079 406 36 35
Bitte Vorname, Name und Geburtstag von allen Teilnehmenden durchgeben.

Nick Spörri
29.11.2021
Pünktlich mit dem ersten Schneefall hat auch unsere Rennsaison begonnen.
Nach einer langen Vorbereitung war es letzte Woche endlich so weit, in Zinal
fanden zwei Riesenslaloms statt und ich konnte mich über einen Podestplatz
freuen.
Im Oktober konnten wir von genialen Verhältnissen auf der Diavolezza
profitieren und eine gute Basis für diesen Winter legen. Dank der super Arbeit
der Trainer und der Bergbahnen fanden wir immer eine gewässerte Piste in top
Zustand vor, wodurch man auf einem anderen Level trainieren kann.
Anfangs November trainierten wir eine Woche in Davos, danach ging es dann
nach Zinal, wo wir nun die letzten Vorbereitungen gemacht und uns den letzten
Schliff geholt haben. Das Training in Zinal macht sehr viel Sinn, da wie erwähnt
bereits FIS Rennen dort stattfanden und in dieser Woche auch die ersten
Europacup Rennen auf dem gleichen Hang sein werden.
Die FIS Rennen liefen nicht ganz wie gewünscht, trotzdem kann ich einige
positive Sachen daraus mitnehmen. Am 1. Tag war ich gut unterwegs und
stürzte dann leider sehr unglücklich und heftig. Ich hatte sehr viel Glück, dass
ich hier ohne Verletzung davonkam, da ich doch in sehr gefährlichen
Positionen für die Knie war.
Am 2. Tag lief es dann schon einiges besser, der erste Lauf war noch etwas
verhalten, im 2. Durchgang konnte ich dann 2 Plätze gutmachen und mich mit
dem 3. Rang über das erste Podest freuen.
Das Rennfeeling ist wieder zurück und ich freue mich nun auf die Europacup

Rennen am Donnerstag und Freitag in Zinal. Danach geht es direkt weiter nach
Adelboden, wo ich zwei Slaloms fahren werde und dann nach Meiringen, wo
wieder zwei Riesenslaloms stattfinden. Alles in allem also 6 Rennen in 10
Tagen, dafür trainieren wir den ganzen Sommer.

300 Jahre Bühler
Im Jahr 2023 feiert das Dorf Bühler sein 300 jähriges Bestehen. Dafür wird eine
grosse Feier, unter anderem auch ein Festspiel organisiert.
Die Organisation eines solchen Anlasses ist auf die Mithilfe Freiwilliger
angewiesen, in diesem Fall vor allem auf die einheimischen Vereine.
Wer Interesse hat, dabei mitzuwirken, kann sich bei folgenden Personen
melden:
Mirjam Staub
mirjam.staub@buehler.ar.ch
071 793 36 24 / 079 349 09 64
Marco Knechtle
marco.knechtle@gym.ai.ch
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