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Waterslide-contest-bipp 19.06.10 
Alles andere als ideal standen die Vorzeichen für den diesjährigen waterslide-contest-bipp. Die Wetterprognosen liessen nichts Gutes erahnen, waren doch die 
Bedingungen überhaupt nicht sommerlich. Doch echte Waterslider lassen sich nicht unterkriegen und so waren schlussendlich doch dreissig Waterslider und 
zwölf Funmobile am Start. Und auch die Zuschauer liessen sich von den kühlen Temperaturen nicht abschrecken. Mehrere hundert Zuschauer kamen in den 
Genuss einer vorzüglichen Unterhaltungsshow. 
Mit dem Promi-Waterslide wurde das nasse Spektakel so richtig lanciert. Bekannte Gesichter aus dem Dorf aber auch ein paar Schweizermeister aus der 
Region sorgten mit ihren Auftritten für erste Höhepunkte. Den Promi-Waterslide gewonnen hat einmal mehr der Dorfspengler Max Balatti mit seinem „fliegen-
den Scheisshaus“.  
Gleich im Anschluss sorgte die Funmobil-Finalshow für den absoluten Höhepunkt. Unglaublich, was sich die Funmobilbauer wieder einfallen liessen. Und viele 
machten aus ihrem Auftritt eine regelrechte Show mit Musik und anderen Einlagen. Die Zuschauer anerkannten dies mit regelrechten Beifallsstürmen. Dieses 
Jahr schwangen die „Gmeinhof-Höckeler“ obenaus, knapp vor der Fausauke-Zunft. 
Zum Abschluss machten es die Waterslider nochmals sehr spannend. Mit immer kürzerem Anlauf blieb einer nach dem anderen im See stecken, bis schluss-
endlich nur noch Kusi, der letztjährige Sieger,  die Seeüberquerung schaffte und seinen Titel verteidigte. 
Die Organisatoren waren nach dem Anlass total erleichtert über den erneut erfolgreich verlaufenen Wettkampf mit unerwartet vielen Zuschauern und Wett-
kämpfern. Sogar aus dem Schwarzwald reisten ein paar Waterslider an, welche sich ein paar Tipps für ihren eigenen ersten Contest holen wollten. Jedenfalls 
wollen sie auch im nächsten Jahr wie viele andere wieder anreisen. 
 
Kat. Waterslide: 
1.Markus Rubin, Lauterbrunnen; 2. Sven Kessler, Niederbipp; 3. Dominik Kurth, Rütschelen 
Kat. Funmobil: 
1.Gmeinhof-Höckeler; 2. Fasauke Zunft; 3. The red white Masasikas 
 

Seilpark Balmberg und Bräteln 20.08.10 
Der Ski Club ist am letzten Freitag erfolgreich in die neue Saison gestartet. 
16 Teilnehmer trafen sich nach Feierabend im Seilpark Balmberg um den Abend bei Klettern ausklingen zu lassen. Bei zunächst herrlichem Wetter, machten 
wir uns nach einer kurzen Instruktion auf in die Bäume. Welche so einige Überraschungen für uns breit hielten.  
Oder seit ihr schon mal bei 15m Höhe auf ein Snowboard gesprungen um vom einten zum anderen Baum zu gelangen? Oder über eine "Schäueursli-Brücke" 
gelaufen? Wie ihr euch denken könnt, hat dies das eine oder andere Mal überwindung gekostet. 
Nach der ausgiebigen Klettertour, meinte es Petrus leider nicht mehr so gut, wie auf Komando fing es an wie aus Kübeln zu regnen. Doch dank den Betreibern 
ders Seilparks Balmberg fiel unser anschliessendes Bräteln doch nicht ins Wasser. Unter dem geschützen Vordach, richteten wir uns gemütlich ein und liesen 
den Abend gemeinsam ausklingen. 

Sommerskiweekend 17.-19.09.10 
Nach ein paar Startschwierigkeiten waren es dann doch acht Personen am Sommerskiweekend in Zermatt. Schade gab es von vielen wieder einmal diverse 
Ausflüchte. Von den acht konzentrierten sich Berger Hansjörg und sein Anhang aufs Wandern und die anderen fünf aufs Skifahren. Na ja auf der Skipiste 
erschienen diese dann meistens dem Alter nach. Die ältesten zuerst....  
Es ist wohl nicht nötig zu sagen, dass es im Ausgang gerade umgekehrt war. Allerdings gesellten sich zu den fünf Skiclüblern auch noch diverse andere auf der 
Piste dazu, wie zum Beispiel Nadja Styer und Didier Cuche. Der Samstag war geprägt von Nebel, Schneefall und zwischendurch ein paar minütige Aufhellun-
gen. So musste halt im Furri die Stimmung aufgeheitert werden, was nicht allzu schwer viel. Der Sonntag war dann ein absoluter Hammertag wie im Bilder-
buch. Ein weiteres Sommerskiweekend ist vorbei und die Teilnehmer werden es sicher in bester Erinnerung behalten, wenn auch aus verschiedenen Gründen 
:-)  

Herbstwanderung 03.10.10 
Der Berg ruft! Zur Stärkung für die kulinarische Jurawanderung auf unserem Hausberg wurden schon um 9.30 Uhr bei Borns im Garten Kaffee und frische 
Gipfeli serviert. Bei wunderschönen Herbstwetterverhältnissen liessen sich 28 Skiclübler zur vielversprechenden kulinarischen Wanderung auf den Jura locken 
und wurden nicht enttäuscht. Ànne war für die Rekognoszierung des Wanderweges und Brige für das allgemeine kulinarische Wohl zuständig. Danke den 
beiden Organisatorinnen!  
Angeführt von frohem Kindergesang marschierte die Wandertruppe  Richtung Galmis (in der ersten Steigung verstummte der Kindergesang abrupt, wurde aber 
sobald es wieder etwas flacher wurde fortgesetzt) von dort zu Zingres kleiner Farm mit Känguruh, Hirsch und Alpensteinbock. Später musste die Truppe einen 
kleinen Zwischenstopp einlegen, denn Dani B. aus N. musste noch ein dringendes Geschäft erledigen…, schliesslich trug er die zweite kulinarische Zwischen-
mahlzeit im Rucksack und diese wollten wir ja alle nicht missen! Schon bald wurde jetzt klar warum Dani B. aus N. sicht noch dem Gewicht entledigen musste, 
denn was nun folgte war ein stetiger Anstieg bis zum ersten Aussichtspunkt, der hinteren Flueh. Anmerkung der Redaktion: Auch die allerjüngsten, Lina und 
Nadja meisterten diesen Anstieg mit Bravour und Änne betonte immer und immer wieder, wie oft sie sogar mit Regenschirm die ganze Tour abgegangen ist,  
sie sich immer wieder bei den vielen möglichen Wegen verzettelte, bis sie schliesslich doch die Route im Kasten hatte! 
Auf der hinteren Flueh wurden langsam die ersten kritischen Stimmen laut, wo denn nun, die in der Ausschreibung toll angekündigten kulinarischen Leckerbis-
sen wären? (Einige vermuteten, dies sei ein gemeiner Betrugsversuch des Vorstands, die Ausschreibung so zu gestalten, dass möglichst viele daran teilneh-
men, tja mit Speck fängt man Mäuse!) Die Kritik wurde erhört, Dänu B. aus N. zauberte den Gipfelwein und köstlich geröstete Pommes Chips aus dem Ruck-
sack. Von der hinteren Flueh bot sich ein wunderschöner Ausblick auf das Chluserweidli und den Rislisberg. Ja ja liebe Daheimgebliebenen, obwohl diese 
Gebiete so nah sind und vielen doch so unbekannt, im Skiclub lernt man immer wieder Neues dazu! 
Von nun an standen zwei Möglichkeiten zur Fortsetzung der Wanderung an. Ein grosser Teil nahm vorlieb mit der kürzeren Variante via Alp zum Panorama-
platz. 9 Hartgesottene wählten die durchaus anspruchsvollere Variante. Diese führte, all die zuvor gewonnen Höhenmeter, wieder runter nach Oensingen das 
„Leuetu“ hinauf (ziemlich steil und dies stetig) zum unteren Teil der Alp. Nach diesem schweisstreibenden Aufstieg wurde spontan ein 3. flüssiger, kulinarischer 
Zwischenhalt einberufen, den Sämu und Nigge noch im Rucksack fanden. Nach letztem Aufstieg auf die Alp, wartete hinter einem Baum ein 4. kulinarisches 
Highlight auf durstige Kehlen. Eine wunderbar erfrischende Bowle. Diese wurde sogleich mit einem zukünftigen Neumitglied namens Nadja geteilt. Spontan 
nahm Nadja nun teil an unserer Runde und marschierte fortan mit uns mit. Natürlich übernahmen Köbu und Änne sofort die Verantwortung für ein 
niederbipperisches Verhör. Wir wissen nun schon recht viel über Nadja von Oensingen, nur nicht wie sie zum Nachnamen heisst. In der Hoffnung sie liest 
diesen Bericht, wäre sie natürlich weiterhin herzlich willkommen im Club! Mit etwas Verspätung und mit riesigem Hunger trafen wir dann auch noch auf dem 
Panoramaplatz ein, wo Brige wunderbare Glut bereit hatte. Nach dem alle ihre Mägen gefüllt hatten, wurde noch die Möglichkeit geboten, weiter Richtung 
Alpenblick zu marschieren. Dort wurde vom Skiclub noch eine Kugel Glace spendiert. 3 mussten unterwegs in Walden noch ein Bierchen kippen, bis auch sie  
den Weg in den Alpenblick fanden. Die Truppe war mittlerweile auf 12 Personen geschrumpft, zum späteren Abstieg via Rützele waren es nur noch deren 7. 
Auch auf der Rützele musste nicht auf den letzten kulinarischen Teil verzichtet werden, Änne fand spontan noch Flüssiges in ihrem Rucksack. Ein wunder-
schöner Tag neigte sich langsam dem Ende entgegen, danke nochmals den beiden Organisatorinnen Änne und Brige! 

Wildsouchilbi und Lottomatch 
Der Ski-Club kann auf zwei erfolgreiche Anlässe zurückblicken, an welchen die tatkräftige Mitarbeit der Skiclübler gefragt war:Die Schneebar im Zelt der tropi-
schen Wildsou-Schnee-Bar überzeugte einmal mehr! Am Freitagabend hatte es nicht so viele Partygäste, aber die Leute, die anwesend waren, hatten ihren 
Spass. Der Samstag war wieder ein top gelungener Abend. Das Barzelt platze aus allen Nähten, die hinter der Bar mussten vollen Einsatz leisten! Vielen Dank 
an alle Helfer, denn ohne euch würde so ein Fest nicht mehr zustande kommen.Der Lottomatch war in diesem Jahr ein voller Erfolg und übertraf unsere Erwar-
tungen. Vielen Dank allen Helfern und natürlich allen fleissigen Lottospielern! 

Fonduehöck Buechmatt 19.11.10 
Bei sternenklarer fast Vollmondnacht, haben sich 37 Clübler  auf den Weg gemacht. 
Mit Winterjacke, Stock und Schuh, wanderten sie dem Buechmatterbeizli zu.  
Aussicht geniessend und Glühwein schlüfernd,ein jedes Mitglied sich in die Hütte bewegend dürfend,  
fand man sich wieder am gedeckten Tisch.Es gab feines Fondue und keinen Fisch. 
Gesungen und Gebraschtet wurde wie jedes Jahr, eben wie man sie kennt die tolle Skiclubschar. 
Nuss, Mandarindli und Schokolade, hat der Chlaus nur abgelade. 



Sprüche hat er heuer keine geklopft, da die Ohren noch mit Sand verstopft. 
Von der Reise in die Ferne, dort wo es schön war, mit viel Wärme. 
Unter den Palmen mit weissem Sand, für  grosse Verse er keine Zeit fand. 
Ein gemütlicher Abend gestern, wie wahr, Darum seid alle  dabei auch nächstes Jahr. 
Fonduehöck auf der Buechmatt, macht nicht nur froh, sondern auch satt! 

Seasonopening 11./12.12.10 
Rund 13 Clübler erlebten einen fantastischen Ski-Club-Saisonstart an der Lenk. Am Samstag genossen die JO-Leiterinnen und Leiter am Betelberg ein Tech-
nik-Update. Am Sonntag machte der SCN die Pisten an der Metsch und im Hahnenmoos-Gebiet unsicher. Obwohl neben der Piste noch wenig Schnee lag, 
waren die Verhältnisse bereits gut. Das Ski-Fieber hat nun wieder alle gepackt und die Vorfreude auf den Winter ist gross!  

Neujahrslager 26.12.10-01.01.11 
Kaum begonnen und schon ist es wieder vorbei, das Neujahrslager 2010. Es waren zwar nicht so viele Skiclübler im Chalet wie auch schon. Dies tat aber der 
guten Stimmung während der ganzen Woche keinen Abbruch. Das Wetter zeigte sich die ganze Woche mit einer kleinen Ausnahme von der prächtigsten Seite.  
Die Pisten war trotz wenig Schnee in einem tollen Zustand. Und die junge (zum Teil auch junggebliebene) Skiclub-Truppe genoss die Ferienwoche in vollen 
Zügen. So sorgte bereits am zweiten Abend eine Beizentour für Aufsehen, es ging darum möglichst viele Fotos der verschiedenen Gaststätten zu bringen. Für 
ein Highlight sorgte der Abend, oder eher die Nacht des 29. Im Alphüttli wurde bis am morgen früh so richtig geübt für die Sylvesternacht. Verständlich, dass 
beim Ausflug aufs Chuenisbärgli am nächsten Tag ein wenig die Energie fehlte. Am Sylvesterabend verschlug es die Skiclübler ins Berghaus Betelberg zum 
Racletteplausch und dies vom Leiterli aus mit Schlitten. Anscheinend hatten noch nicht alle Erfahrung mit Schlitten gesammelt.... Pünktlich auf Mitternacht fand 
man sich auf dem Dorfplatz ein, wo zusammen aufs 2011 angestossen wurde. Danach feierten die meisten bis früh am Morgen den Beginn eines neuen Jah-
res! Verköstigt wurden die Skiclübler dieses Jahr vom Spitzenkoch Beat Stuber. Merciii Beat! 

Schneeforschertag 22.01.11 
Nur 10 Skiclübler und 8 JO-ler fanden sich am frühen Morgen auf dem Brauiparkplatz ein, um mit dem luxuriösen Car in Richtung Engelberg zu fahren. Im Car 
wurden die Clübler mit Kaffe und Gipfeli gestärkt, bevor es an den tief verschneiten Titlis ging. 
Bis zur Mittelstation Trübsee, hing eine dicke Nebelschicht über uns. Je näher wir aber zum Gipfel kamen, je schöner wurde das Wetter, und oben angekom-
men konnten wir einen fantastischen Ausblick auf ein riesiges Nebelmehr geniessen (siehe Bilder). Die erste fahrt am Gletscherskilift war jedoch alles andere 
als angenehm. Wir mussten mit -18 C und starken Windböen kämpfen, welche aber im unteren Teil des Skigebietes kaum mehr spürbar waren. Am Mittag 
verköstigten wir uns bei Skirennen und zahlreichen Japanischen Touristen im Bergrestaurant auf dem Titlis. Am Nachmittag löste sich der Nebel ein wenig auf 
und wir konnten bei Sonnenschein und idealen Pulverschneeverhältnissen das tolle Skigebiet erkunden. Während unser Busfahrer Röbi am späteren Nachmit-
tag sicher nach Hause fuhr, gönnte man sich im Car noch den ein oder anderen Tropfen Weisswein. 

Snowsportsday 20.02.11 
Der Snowsports-Day an der Lenk sollte eigentlich Skiclübler mit allen möglichen Schneesportgeräten anlocken. Es kamen dann vorallem Telemärkler, von den 
zwanzig Angemeldeten immerhin rekordmässige siebzehn Freeheeler. Erfreulicherweise fanden aber auch noch fünf Skifahrer den Weg an die Lenk und diver-
se Ski-Club-Familien streunten auch noch auf dem Berg rum...  
Das Wetter nahm sich den Namen dieses Anlasse als Vorbild und steuerte den ganzen Tag Schneefall hinzu. Trotzdem kurvten die Skiclübler fleissig im fri-
schen Schnee rum. Erstaunlich war vorallem auch, wie Anfänger und auch fortgeschrittene Freeheeler schnell lernten und schon bald elegant durch den 
Schnee pflügten. Gemütlich ging es in den Boxenstopps im Lucky und Haslerbar zu und her und leider schon bald folgte die abschliessende Talabfahrt. Trotz 
fehlendem Sonnenschein, die vielen Skiclübler zauberten ihre eigenen Sonnenstrahlen auf den Betelberg. Merci allen Teilnehmern und vorallem auch dem 
Busfahrer Brünu sowie dem Ski-Club für das kostenlose Mietmaterial!  

Clubweekend Lenk 18.-20.03.11 
Bereits am Freitag fanden sich etwa 20 Clübler im Bazar ein, um sich bei der Startnummer Ausgabe eine möglichst gute Ausgangslage fürs Clubrennen zu 
schaffen. Um 22 Uhr war es dann soweit. Einige konnten sich die erhofften tiefen Startnummern sichern und sich auf das Plagieren konzentrieren. Auch unsere 
4 Gäste aus dem Schwarzwald vom Skiclub Schönwald fanden noch den Weg an die Lenk und trugen sich fürs Rennen ein.   
Am Samstagmorgen zeigte sich das Wetter von seiner schlechtesten Seite. Trotzdem machten sich rund 30 Clübler sowie die JO auf an die Wallegg. Nachdem 
der Lauf am Haslerlift ausgesteckt war, mussten wir zuerst die Piste bearbeiten, da nun auch noch starker Schneefall eingesetzt hatte. Trotz dem Wetter konnte 
dennoch ein reguläres Rennen durchgeführt werden.  Nach dem ersten Lauf konnten sich bereits einige Favoriten in den vorderen Rängen platzieren. Nach 
dem Mittagessen im Lucky wurde der 2. Lauf in umgekehrter Startreihenfolge gefahren. Schliesslich konnten sich nach 2 Läufen trotz starken Konkurrenz aus 
dem In- und Ausland Mäni Dähler bei den Damen und Fäbu Widmer bei den Herren als Clubmeister feiern lassen. Um 16.00 traf man sich dann in der 
Haslerbar um gemeinsam ins Lucky zu fahren wo wir ein Apéro einnahmen. Danach folgte die Abfahrt ins Restaurant Wallegg, wo wir bei guter Atmosphäre ein 
feines Fondue genossen. Nach der üblichen Medaillenübergabe an die Kategoriensieger und die Clubmeister und nach einigen Flaschen Weisswein ging es 
dann mit einer fackelabfahrt ins Dorf. Für die einen ging es nahtlos weiter richtung Tipi, andere gönnten sich vor den Ausgang doch noch eine Dusche. Im 
Ausgang traf man in diversen Lokalen auf Skiclübler die gemeinsam den Abend ausklingen liessen. Nach dem üblichen Bödeli putzen wartete am Sonntagmor-
gen bei herrlichem Sonnenschein wieder ein Super Brunch im Restaurant Leiterli auf uns. Im Anschluss genossen die Skiclübler einen Skitag aus dem Bilder-
buch. Der frische Pulverschnee lockte zum Freeriden, was auch im Betelberg möglich ist. Vier Stunden lang rockten bis zu 15 Clübler zusammen den wenig 
bekannten Loipenhang, bis die Oberschenkel brannten! Ein wirklich geiler Abschluss eines wiederum Super-Clubweekends!  

Schneesporttour Aiguille du midi 02.04.11 
Die lange Reise und das frühe Aufstehen konnten die 9 Clübler nicht daran hindern, einen der schönsten Skitage zu erleben. Mit der ersten Gondel starteten 
wir von Chamonix aus zur auf 3800 m gelegenen Bergstation des Aiguille du Midi. Auf dieser Höhe den Blick schweifen zu lassen, ist schon etwas ganz Be-
sonders. Da meinte der eine oder andere den Chasseral oder sogar den Weissenstein zu sehen. Die Gletscher und die steilen Felsnadeln, welche die Abfahrt 
durchs Vallée Blanche umrahmen, sind überaus beeindruckend. Auch Kaffee trinken, Croissant und „Schnitteli“ essen, gehörte zur Akklimatisation. Nach einem 
kurzen, nicht ganz ungefährlichen Abstieg schnallten wir die Skis an und stürzten uns wortwörtlich in die weisse Pracht. Im anfänglichen Bruchharst, war es 
nicht immer ganz einfach die Kurve zu kriegen. 

Frühlingsfinale 17.04.11 
Aufgrund der Schnee- und Wetterverhältnisse abgesagt. 

Bipper Inlineslalom 08.05.11 
Zum zweiten Mal organisierte der Ski-Club im Rahmen von bipp.bewegt einen Inlineslalom in der Käppelisgasse. Mit Inlineskates, Velo oder Trottinet kurvten 
vom jüngsten Sprössling (4jährig) bis zum Oldie (72jährig) um die Kipsstangen. Rund zwei Stunden lang durften alle im Parcours üben, bis dann das Rennen 
gestartet wurde. Rund 25 Startende sorgent für viel Action auf der Strasse und zwischen den Stangen. Champions in diesem Jahre wurden Daniel Widmer und 
Andrea Hofer bei den Erwachsenen und Daria Zurlinden sowie Joel Huser bei den Kids. Es war für Zuschauer und Teilnehmer wiederum eine willkommene 
Abwechslung zum Inlinen oder Skifahren. Um die fünfzig Bewegungsstunden wurden für bipp.bewegt gesammelt. 

Maibummel 02.06.11 
Die neu erstellte, überdachte Feuerstelle bei der Burgerhütte wurde zünftig eingeweiht und auf ihre Hitzebeständigkeit auf Herz und Niere getestet. Sie hat mit 
Bravour bestanden, dies können wir hiermit bestätigen. Der traditionelle Risotto wurde nämlich früher als erwartet gar und musste in seinem Töpfi noch etwas 
ausharren. 35 Mitglieder nahmen den Weg zur Hütte unter die Füsse oder die Räder und trafen pünktlich ein. Die warmen Tage waren leider passé und so 
musste der eine oder andere Faserpelz wieder aus der Winterkiste gezückt werden. Dies tat der guten Stimmung aber keinesfalls einen Abbruch, schliesslich 
ist ein richtiger Skiclübler es sich ja gewohnt eher in den kalten Monaten des Jahres seinem Hobby zu frönen. Auch hier fand die tolle Feuerstelle ihre Berechti-
gung und so erstaunte es nicht, dass man sich aufgrund der niedrigen Temperaturen kreisbildend um das Feuer scharrte.  Dank alle denen die zu diesem 
gelungenen Anlass beigetragen haben, ein besonderer Dank gilt auch den Dessertspenderinnen! 

JO-Saisonrückblick 10/11 
Den coolen Rückblick findest du online auf: http://www.scniederbipp.ch/images/stories/JO/jo-saisonrckblick_10-11.pdf 

 

http://www.scniederbipp.ch/images/stories/JO/jo-saisonrckblick_10-11.pdf

