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Tätigkeitsberichte
20. Febr.

13. März

Schneesporttag
9:30, kurz nachdem die strahlende Sonne irgendwo aufgegangen war, trafen sich
28 Ski(!)clübler und -clüberlerinnen zusammen mit zwei Schneesportlehrern bei
der Gondelbahntalstation in Adelboden.
Anschliessend ging es in vier Gruppen ans Feilen der Skitechnik.
So gab es zwei Minigruppen: eine mit den Kleinkindern und eine mit den elegant
einknickenden Telemarkern (unter der Leitung von Wägi). Die Erwachsenen machten sich zuerst mit Chläusu auf, um zu versuchen Schneesportgerät, Körper und
Kopf zu harmonisieren. Die Jugendlichen und Kinder durften von Tom die ausgefallensten Tricks lernen: Wer nicht fiel, war nicht bei der Sache. Trotz Wind, Nebel
und Kälte wurde der erste Halbtag voll ausgekostet – zuletzt kamen auch die
Kinder noch zum gemeinsamen Picknick.
Nachmittags wurden die Snow-Pros getauscht und die Erwachsenen bewiesen
sich unter den Augen von Tom. Chläusu und den Kindern wurde das Skigebiet ein
wenig zu eng und sie begaben sich auf eine ausgedehnte Weltreise. Skifahrenderweise besuchten sie andere Kontinente und lernten neue Kulturen kennen.
Logisch, kamen sie nach dieser langen Reise wiederum als letzte zum abschliessenden Umtrunk auf dem Sillerenbühl an... Es scheint, dass die Jungen den Alten
bezüglich Wetterfestigkeit und Kondition deutlich voraus sind.
Es war ein intensiver Tag – ein grosser Dank geht an Chläusu und Tom, welche
mit ihrem Knowhow zur guten Stimmung und zu vielen Aha-Erlebnissen beigetragen haben.
Eine leise Kritik geht ausnahmsweise an Schnecus Semi Bluttus: Er konnte sein
Wetterversprechen nicht ganz halten. Nächstes Jahr wird er sich wieder mehr
Mühe geben, versicherte er.

Clubrennen
Wolken verdeckten die Sicht auf das Elsighorn, doch etwa dreissig Skiclübler
liessen sich nicht entmutigen und bestiegen gut gelaunt die Gondel in Elsigbach.
Oben angelangt, war die Sicht nicht besser. Wir machten uns auf den Weg zum
Starthaus des Skirennens.
Glücklicherweise war eine Gruppe vor uns angemeldet für das Rennen, so
konnten wir noch einige Abfahrten machen, immer in der Hoffnung, dass der
Hochnebel sich lichten würde.
Bei den Erwachsenen zählte die kleinste Differenz zwischen den beiden Läufen, so waren die Wachsmischung und das Können weniger entscheidend. Es
war aber gar nicht so einfach zwei Läufe gleich schnell zu fahren.
Bei den Kindern wurden die Sieger aus der Summe der beiden Läufe ermittelt.
Nach einem unfallfreien Tag genossen wir in der Gastwirtschaft noch feine
Pommes und tranken etwas bevor wir den Skitag mit der Talabfahrt abschlossen.
Danke allen für ihre Teilnahme, ihren Einsatz beim Rennen und bei der Zeitmessung und Wägi fürs Organisieren.

Tätigkeitsprogramm
5. Mai

Pouletfrass
An Auffahrt findet der traditionelle Pouletfrass statt. Nach der Wanderung rund um
Walkringen warten auf einem ausgesuchten Brätliplatz bereits die knusprigen Poulets.
Treffpunkt: 9.30 Uhr Bahnhofplatz Walkringen (Gepäckstransport ist möglich)
Anmeldung: bis 2. Mai 2016 bei Ramona 078 770 06 80 oder 2r_wegmueller@gmx.ch
Auskunft bei zweifelhafter Witterung bei Wägi 079 541 80 40

23.-28.5.

Schweiz.bewegt
Infos folgen

11. Juni

Bike-Event für Erwachsene im Wallis
Anstelle der Frühlingsradtour führen wir dieses Jahr eine Biketour im Wallis durch. Alle
weiteren Infos folgen per Mail und auf der Homepage.

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

