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Tätigkeitsprogramm
13. Juni
Frühlingsradtour
(20. Juni).
Es wird eine Tour für alle Niveaus angeboten, Distanz ca. 100 km
Treffpunkt 8.30 Uhr altes Schulhaus.
Weitere Infos folgen auf der Homepage und per Mail.
23. Aug.

Tätigkeitsberichte
21. Febr.

15. März

Schneesporttag Adelboden
Ein kleines Grüppchen Skiclubmitglieder traf sich am morgen früh bei der Talstadion Silleren. Das Datum, Beginn der Sportferien in Walkringen, war etwas unglücklich gewählt, doch die anwesenden Teilnehmer waren motiviert an diesem Tag an
ihrer Skitechnik zu feilen. In zwei Gruppen aufgeteilt– Kinder und Erwachsene –
ging es los auf die Piste. Der Schneesportlehrer Steff von Känel der Schneesportschule Adelboden und unser Vorstandsmitglied Rafael Meier haben uns wieder
einmal gezeigt, wie Skifahren auch noch aussehen könnte;-) Am Mittag trafen wir
uns bei der Bergstation Silleren zum Picknick. Trotz aufziehendem Nebel liessen
wir uns auch am Nachmittag noch mit weiteren Tipps und Tricks versorgen. Mit der
gemeinsamen Talabfahrt liessen wir den Tag ausklingen.
Clubrennen Elsigenalp
Am frühen Sonntagmorgen verliessen etliche Fahrzeuge, beladen mit Skis und
Kindern, Walkringen in Richtung Oberland. Der Ski- und Sportclub führte sein
Clubrennen auf der Elsigenalp durch. Nachdem man die meisten Teilnehmer
auf der Piste beim Einfahren schon getroffen hatte, besammelten sich die
jungen und auch die älteren RennfahrerInnen beim Starthaus. Trotz der relativ
harten Piste, rasten die Jungen durch den flüssig gesteckten Riesenslalom –
schliesslich galt es ja auch einen Pokal mir nach Hause zu nehmen oder eine
schnellere Zeit zu erreichen als die Eltern! Die Erwachsenen gingen das Ganze
etwas gemütlicher an, denn hier galt es nicht möglichst schnell zu sein, sondern
zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf die kleinste Zeitdifferenz zu haben.
Obwohl… der Ehrgeiz schnell zu sein war durchaus vorhanden…
Am Nachmittag genossen sowohl die Kinder wie auch die Eltern einige Abfahrten ohne Zeitmessung, bis sich alle im Restaurant zum gemütlichen Ausklang
bei Getränk und Pommes wieder fanden.
Herzlichen Dank allen, die zum Erfolg dieses Events beigetragen haben.

Familienevent
Downhill für Gross und Klein, mit oder ohne Bike, Brätelstelle mit Pool, ... Bist du
interessiert? Details folgen anfangs August, schau auf der Homepage des Ski- und
Sportclubs oder in deinem Maileingang. Etwas unklar? fampfister@dplanet.ch

Infos zum Club, zu allen Anlässen und viele Fotos findest du auf
www.ski-sportclub-walkringen.ch

