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Waterslidecontest, Wenn der Sommer zum Winter wird 18.06.11 

Der längste Tag des Jahres steht kurz bevor, die Zeichen stehen auf Sommer: Doch das konnte 30 unverfrorene Sportskanonen aus nah und 

fern nicht davon abhalten, ihre klobigen Skischuhe anzuziehen, die sperrigen Skier aus dem Schrank zu nehmen und zur Sporthalle Lehnfluh 

in Niederbipp zu pilgern. Sie alle wollten am 6.Waterslide-Contest teilnehmen, um sich den Meistertitel im Wassergleiten zu holen. Zum wie-

derholten Mal reiste sogar eine 25-köpfige Gruppe aus dem Schwarzwald an. Der Skiclub Niederbipp, der den Anlass durchführte, durfte trotz 

Wetterpech rund 500 Besucher begrüssen, die dem bunten Treiben zusahen. Bloss nicht nass werden: Diese Devise galt auch heuer wieder. 

Denn alle hatten das gleiche Ziel: Es galt, sich mit Skiern, Snowboards oder anderen Wintersportgeräten von einer rund sieben Meter hohen 

Holzrampe in die Tiefe zu stürzen, um anschliessend über einen circa neun Meter langen See zu schlittern. Die Qualifikationsläufe überstand, 

wer den See überqueren konnte, ohne im Wasser zu versinken. Im Final wurde der Anlauf so lange verkürzt, bis schliesslich nur noch die 

Gewinner trocken auf der anderen Seeseite ankamen. Dieses Kunststück gelang jedoch bei weitem nicht allen Teilnehmern. Bereits im ersten 

Qualifikationslauf ging Julia Kessler aus Niederbipp baden. «Das Wasser ist furchtbar kalt», sagte sie schlotternd und kuschelte sich in ein 

grosses Frottiertuch. Sie nehme aus Spass am Waterslide-Contest teil und wolle nicht unbedingt gewinnen. Das sahen auch andere Teilneh-

mer so. Nicht wenige wagten die Sturzfahrt verkleidet. So versanken nacheinander DJ Ötzi, ein Hawaiianer und diverse Beachboys und -girls 

im kühlen Nass. Auch prominente Slider konnte der Skiclub zum Teilnehmerfeld zählen. So unternahmen der Komiker «Grosi» Grossenba-

cher sowie Kanufahrer Mike Kurt eine Schlitterpartie über den künstlichen See. (Bericht BZ) 

Kategorie Waterslide: 1. Ryan Regez, Wengen, 2. Rene Grossenbacher, Oberönz, 3. Melanie Steuri, Grindelwald 

Kategorie Funmoble: 1. Albert Dekker, Niederbipp, 2. Nico di Girolamo, Niederbipp, 3.Andy Hirz, Schönwald DE 

Kategorie Style Award: 1. Rene Grossenbacher, 2. Yanick Simon, Niederbipp, 3.Beat Stuber, Niederbipp 

Wunderschöne Jura-Biketour 20.08.11 

Exakt vier Frauen und vier Männer begaben sich zum gemeinsamen Biken in den Jura. Zu diesem Zwecke wurden die Stahlesel in Nieder-

bipp kurzerhand verladen und in Tramelan neu gesattelt. Die von Ronny geplante Tour musste nun ohne Ronny gefunden werden. Dank 

Iphone und Karten gelang dies mehr oder weniger problemlos. Belohnt wurde die Biketruppe mit herrlicher Landschaft im den Jura Höhen. 

Manchmal kam man sich fast wie moderne Cowboys vor, wenn die vielen Kühe um kurvt oder sogar weggejagt werden mussten. Nach ge-

mütlichen vier Stunden waren der Mont Tramelan, Mont Soleil und der Mont Crosin bezwungen und auch der obligate Boxenstopp fehlte 

nicht. Ein absolut gelungener Start in die neue Saison, hoffentlich lassen sich in Zukunft noch mehr Clübler zu einer Teilnahme hinreissen. 

Sommerskiweekend mit Wetterpech 16.-18.09.11 

Insgesamt zehn Skiclübler und Bald-Skiclübler bevölkerten das wolkenverhangene Zermatt! Gemäss den Prognosen durfte man vom Wetter 

nicht allzu viel erwarten. Allerdings musste am Samstagmorgen nicht wegen schlechtem Wetter gewartet werden, sondern ein Blitzeinschlag 

legte das ganze lahm. Schliesslich konnten die sechs Skifahrer doch noch mit vielen anderen auf den Gletscher und die ersten Kurven im 

Schnee ziehen. Es lachte zwischendurch sogar auch noch die Sonne, oder gewisse Damen lachten mit Cuche in die Kamera. Après-Ski im 

Furri, Fondue und Feiern gehörten nach dem Skifahren zum Nachmittags- und Abendprogramm. Keine Überraschung war das Wetter am 

Sonntag, das Skigebiet blieb geschlossen und man liess das lustige, aber vom Wetterpech verfolgte Weekend gemütlich ausklingen. 

Wildsouchilbi und Lottomatch 14./15.10.11 und 04./05.11.11 

Der Ski-Club kann auf zwei erfolgreiche Anlässe zurückblicken, an welchen die tatkräftige Mitarbeit der Skiclübler gefragt war. Die Schneebar 

im Zelt der tropischen 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 Bar Zelt 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 wiederum ein voller Erfolg. Noch am Freitag gab es im Saal einige Lücken, aber der Samstag kann unter Rekordabend ver-

buch werden! Vielen Dank allen Lottospielern, dem OK und allen Helfern! Unglaublich viele schöne und schwere Preise durften die Besucher 

mit nach Hause tragen! 

Clubhöck 18.11.11 

Ein kleines aber feines Trüppchen von 27 Skiclüblern, wagte sich auf Neuland in eine schon lange vom Skiclub nicht mehr besuchte Ju-

rabergbeiz, nämlich die Schwengimatt. Wir liessen uns von der Familie Lehmann von ihrem Fondue überraschen und wurden nicht ent-

täuscht. Das Fondue schmeckte hervorragend und wurde mit feinen Kartoffeln und Früchten ergänzt, auch Getränke waren zur Genüge vor-

handen. Diese fanden ihr Ende in den doch eher durstigen Kehlen der Clubmitglieder. Der Samichlaus durfte natürlich auch nicht fehlen, doch 

fiel es ihm schwer ohne den Schnee den Schlitten zu ziehen. Diese Zeit die so verloren ging fehlte ihm zum Verse schreiben, so mussten die 

Mitglieder dem Chlaus ein wenig unter die Arme greifen und beim Sprücheklopfen helfen. Dies tat der Stimmung gar keinen Abbruch, im 

Gegenteil sie wurde dadurch sogar angeheizt. Es wurde getanzt und gesungen, wie schon lange nicht mehr! 

Winterilütete und Leiterschliffete 10./11.12.11 

Die Winterilütete war wieder mal vom Wetterpech verfolgt. Leider muste der Event wegen Schneemangels abgesagt werden. 
  

http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=158:biketour&catid=28:news&Itemid=130
http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=160:ssw11&catid=28:news&Itemid=130
http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=165:hoeck11&catid=28:news&Itemid=130


Neujahrslager 2011  

Klein und fein, so war das Neujahrslager 2011. Schneemengen wie schon lange nicht mehr lockten die durchschnittlich 25 Clübler auf die 

Pisten. Die ersten drei Tage zeigte sich das Wetter noch von der schönen Seite, danach wurde es leider von Tag zu Tag schlechter und gip-

felte in Dauerregen am Sylvester. Deshalb wurde auch der Sylvesterschmaus kurzum vom Betelberg ins Alperösli verlegt. Das feine Raclette 

und genügend Weisswein liessen das Regenwetter schnell vergessen. Püntklich zu Mitternacht wurde auf der Dorfkreuzung geprostet, ge-

küsst und beglückwünscht. Und wie gewohnt von einigen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Da dieses Jahr kein Koch zur Verfügung 

stand, mussten verschiedene Teams selbst kochen. Das hat wunderbar geklappt, gegessen wurde immer vorzüglich! Vielen Dank den fleissi-

gen Küchenheinzelmännchen! Für die Organisation im Haus sorgte glücklicherweise wieder Daniel Spurgeon und auch einige andere halfen 

mit, die Woche wiederum zu einer gemütlichen Ferienwoche zu machen. Es macht Spass, mit Kollegen die Piste zu rocken, ab und zu be-

kannte Gesichter zu treffen und wenn Jung und Alt sich zuprosten! Für das nächste Jahr haben sich endlich Lagerorganisatoren gemeldet! 

Wenn die Welt nicht untergegangen ist, kann das ja sehr heiter werden! 

Ski-Club Fan-Gruppe in Cuchebühl 21.01.12 

Bereits um 02.30 Uhr waren, trotz miserablen Wettervorhersagen, rund 25 Skiclübler und 4 Gäste auf dem Brauiparkplatz versammelt, um die 

rund 7-stündige Reise nach Kitzbühel anzutreten. Trotz Schneegestöber und Regen fuhr uns unser Chauffeur Ändu sicher und rechtzeitig 

zum Zielgelände der Hahnenkammabfahrt. Ausgerüstet mit Schweizerfahnen und diversen Fanacessoirs, machten wir uns im Dorf von Kitz-

bühel bemerkbar. Trotz des eher schlechten Wetters wurde dann eine Verkürzte Abfahrt durchgeführt. Mit tausenden anderen Schweizer und 

Österreichern konnten wir dann den sensationellen Sieg von Didier Cuche bejubeln, den wir aus nächster Nähe auf Höhe des Zielsprunges 

mitverfolgen konnten. Nach Rennschluss feierten die Skiclübler im Dorfzentrum in diversen Bars, Restaurants oder mit Österreichischen Mä-

dels dieses grossartige Skifest. Sogar der Terminator liess sich noch kurz in der Partymeile blicken. Zur Rangverkündigung versammelten 

sich dann wieder alle im Zielgelände, um noch einmal dem König der streif zuzujubeln. Als Abschluss liessen es die Organisatoren mit einem 

grossen Feuerwerk noch einmal krachen. Auf der Heimfahrt kehrte im Car rasch Ruhe ein und die meisten träumten wohl noch von diesem 

Sensationellen Tag in Kitzbühel. 

Snowsportsday - Telemärkler & friends 19.02.12 

Snowsportsday heisst meistens auch Schneegestöber und Neuschnee auf der Piste. Trotzdem fanden zehn Telemärkler und drei friends 

(Skifahrer) den Weg an die Lenk. Die Pisten zeigten sich aber in einem Superzustand! Es ist schon erstaunlich, welche versteckten Talente 

auftauchen, wenn sich die Skiclübler wieder einmal die Telemark-Skis anschnallen. Gekonnt meisterten sie sogar die einzige schwarze Piste 

am Betelberg. So erstaunte es nicht, dass oft bis über die Oberschenkelschmergrenze gefahren wurde. Natürlich liess man sich Telestopps in 

der Haslerbar nicht nehmen, ansonsten hätten die Oberschenkel die Belastung wohl nicht ausgehalten. Die Teilnehmer können stolz sein auf 

ihre Leistung, schade trauten sich nicht weitere Schneesportler eine solche Leistung zu.  

Clubweekend ein Hit! 02.-04.03.12 

Einmal mehr pilgerten zahlreiche Skiclübler für einen weiteren Saisonhöhepunkt an die Lenk. Bereits am Freitagabend trafen sich rund 15 

Personen im Bazar zur Startnummernausgabe und dem obligaten plagieren und praschten. Nach einigen Biertower zog es die meisten bald 

ins Bödeli. Der Samstag zeigte sich von seiner besten Seite. Bei weit über 0 Grad am Morgen bereiteten sich die 30 Teilnehmer der Club-

meisterschaft und JO-Meisterschaft auf das Skirennen am Orgasmushang vor. Die Rennleitung entschied sich für eine schnelle, aber dreh-

freudige Kurssetzung. Nach dem ersten Lauf war bereits klar, dass es heute wohl keine grossen Überraschungen geben wird, die Favoriten 

lieferten sich nämlich schon ein Kopf an Kopf Rennen. Aufgrund des warmen Wetters wurde der zweite Lauf gleich im Anschluss an den 

Ersten gestartet. Somit war am Mittag bereits klar, dass die Seriensiegerin bei den Damen, Mäni Dähler  auch dieses Jahr nicht zu schlagen 

war. Bei den Herren konnte sich Fäbu Widmer gegen die starke Konkurrenz durchsetzten und sich wie letztes Jahr als Klubmeister feiern 

lassen. Am Nachmittag wurde dann das super Wetter auf der Piste und in den Bars genossen, bevor es am Abend zum Apéro ins Tipi, und 

später mit dem Taxi ins Alpenrösli zum Fondueplausch mit Rangverkündigung ging. Nach dem Essen zog es die meisten Clübler noch in den 

Ausgang, wo man das gelungene Wochenende  feierte. Der Sonntag war noch einmal ein wunderbar sonniger Tag der mit dem Brunch auf 

dem Leiterli und dem 13.00 Uhr Shot an der Haslerbar der ideale Abschluss  für dieses tolle Wochenende war.  

Bipper Skitag und Bipper Skirennen 18.03.12 

Die Zielsetzung anfangs Winter war klar. Das Bipper Schülerskirennen soll im Dorf oder auf dem Hausberg Schwengimatt durchgeführt wer-

den. Leider liessen den ganzen Winter die Verhältnisse das Vorhaben nicht zu, so dass der Ski-Club Niederbipp kurzfristig am vergangenen 

Sonntag einen Bipper Skitag an der Lenk organisierte. Ein voll besetzter Car machte sich so auf an die sonnige Lenk, wo auf alle Rennfahrer 

eine tolle Rennstrecke am Skilift Hasler wartete. Der Ski-Club sorgte trotz dem bedenklich kleinen Teilnehmerfeld für professionelle Bedin-

gungen. Immerhin neun Familien wagten im Bipper Familienskirennen den Tanz durch die Stangen. Es ging darum, sich als Familie gemein-

sam durch die Riesenslalom Tore zu schlängeln und möglichst schnell zusammen ins Ziel zu kommen. Ein idealer Spass für die ganze Fami-

lie! Im Bipper Schülerskirennen erbrachten die knapp zwanzig Kinder zum Teil erstaunliche Leistungen. Die Mädchen zeigten den Jungs den 

Meister und so waren die beiden schnellsten Mädchen in der Gesamtzeit noch schneller als alle Knaben. Ramona Näf entschied dieses Duell 

gegen Julia Kessler knapp für sich. Samuel Müller holte sich vor Philipp Frey den „Titel“ als schnellster Bipper! Erfreulich war, dass auch die 

Kleinsten die beiden Läufe souverän meisterten und dass sich die Rückstände auf die Ältesten zum Erstaunen des anwesenden JO-Leiters 

vom Ski-Club Niederbipp in Grenzen  hielten. Trotz dem immer schlechteren Wetter am Nachmittag waren die Organisatoren über diese kurz-

fristige Durchführung des Bipper Skitages glücklich. Für den Ski-Club Präsidenten Roger Dähler bleibt der einzige Wermutstropfen, dass es 

nicht gelingt, mehr Kinder für einen solchen Tag voller Schneesportspass zu begeistern.  
 

http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=166:njl11&catid=28:news&Itemid=130
http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=167:kitz&catid=28:news&Itemid=130
http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=168:ssd12&catid=28:news&Itemid=130


SCN Skitour auf Galmschibe 31.03.12 

Am geradezu lächerlich frühen Morgen des 31. März traf sich ein waches Trüppchen mit gigantischem Altersdurchschnitt auf dem Brauipark-

platz z BIP. Mit dem Bus ging die Fahrt in Richtung Diemtigtal (no schnäu go dÄnne wecke -  vergeben...). Eingangs Diemtigtal wartete schon 

der Eggerwilli, unser Bergführer, und alle warteten noch auf den Yves, unser Quotenbürschchen. Wir folgten dann dem Eggerwilli bis irgend-

wo ins Diemtigtal hingeren. Dort, weit hinten im Gjätt, im Hindere Fildrich, gab es nichts. Nichts ausser einem gebührenpflichtigen Parkplatz 

(kostete sächs Stutz). Item, wir machten uns parat und folgten dem Eggerwilli. Das Ganze entwickelte sich langsam zum Prachtstag. Dank 

kompakter Schneedecke kamen wir in der Morgensonne einigermassen zügig voran. Unterhalb des Gipfels legten wir das Skidepot an und 

erklommen via Westgrat den Gipfel der Galmschibe (2425 müM). Es bot sich ein fantastischer Panoramablick über die Berner Alpen und 

Voralpen. Auch ein paar Tourenziele der letzten Jahre waren zu sehen: Wildstrubel, Ammertenspitz, Albristhorn, Chrummfadenfluh (die heisst 

wirklich so...), Bürglen, etceterapepe. Die Abfahrt war zunächst echli holperig, da es noch keinen Sulz gab (weil wir eben so lächerlich früh ..... 

naja...). Doch je länger die Abfahrt desto besser die Verhältnisse (Unterwegs trafen wir dann noch dÄnne, die no gschnäu selber hingefahren 

ist und no gschnäu selber auf den Gipfel steigen will und no gschnäu nächer mit uns in die Beiz kommen will). Und so endete dann alles mü-

de und zufrieden im Restaurant Spillgerten mit Blick auf die Galmschibe. Es bleibt nun der Dank an den Eggerwilli, der uns alle sicher rauf 

und runter gebracht hat, sowie an Susle und Päscu Hunziker, welche die Organisation übernahmen. Merci! 

kein Frühlingsfinale 14.04.12 

Wo bleibt der Frühling? Ohne Frühlingswetter gibt es leider auch kein Frühlingsfinale, so musste das Frühlingsfinale einmal mehr abgesagt 

werden. 

Maibummel 17.05.12 
Auf eine der frostigsten Nächte seit Jahrzehnten zu dieser Jahreszeit, folgte der Maibummel bei der Burgerhütte. Wahrhaftig der frühe Morgen 
hatte es in sich, schnell musste ein Feuer her, um die klammen Finger und Gliedmassen zu wärmen. Die Sonne liess dann aber nicht zu 
wünschen übrig und strahlte immer mehr Wärme aus, so dass gegen Mittag angenehme Temperaturen herrschten und sogar T-Shirts ge-
zückt werden konnten. Etwa 30 Personen genossen den Risotto und natürlich das leckere Dessertbuffet (an dieser Stelle ein grosses Danke-
schön an die Spenderinnen). Beim Kubbspiel und vielen guten Gesprächen liessen wir diesen sonnigen Tag ausklingen. 

JO-Saisonrückblick 11/12 
Nach dem Saisonstart anfangs September mit Inline-, Bike- und Slackline-Training folgten im Herbst mehrere Hallentrainings sowie der tradi-
tionelle Ausflug auf die Eisbahn. Während eines Hallentrainings hat uns unser Ski-Club-Mitglied Sandro Perrenoud eine spannende Präsenta-
tion über seine bisherige Snowboardcross-Karriere gezeigt. Sandro hat einige Jahre in unserer JO trainiert und ist mittlerweile an der Sport-
mittelschule Davos. Er hat diese Saison seinen ersten Podestplatz in einem FIS-Rennen erzielt und wurde U16 Schweizermeister. Herzliche 
Gratulation!  
Der Winter kam spät, dafür war er schneereich und kalt. So konnten wir das erste Schneetraining erst am 17. Dezember geniessen. Seit 
vielen Jahren hatten wir in dieser Saison zum ersten Mal keine Snowboarder mehr in der JO. Die Snowboard-Gruppe wurde in den letzten 
Jahren immer kleiner bis schlussendlich nur noch ein Snowboarder übrig blieb, welcher zum Glück nun weiterhin als Skifahrer in der JO mit-
macht. Das JO-Lager nach dem Jahreswechsel war wiederum ein Highlight, obwohl das Wetter diesmal nicht unbedingt ein Schneesportfan 
war. Trotzdem konnten wir 4 Tage auf den Lenker Pisten trainieren. Erst am letzten Tag mussten wir das Training abbrechen und reisten 
bereits kurz nach Mittag in die Heimat zurück. Die zur Tradition gewordene Teilnahme am Grand Prix Migros im Januar hat sich auch dieses 
Jahr bewährt: Obwohl unsere Kids nicht mit den besten mithalten konnten, waren vor allem die spezielle Renn-Atmosphäre und das Village 
mit den lustigen Spielen und Wettbewerben ein Aufsteller. Dank den super Schneeverhältnissen konnten wir diese Saison zwei Mal auf dem 
heimischen Balmberg trainieren. Die Verhältnisse waren optimal. Allerdings wurden wir am 5. Februar von arktischen Minus 16 Grad be-
grüsst. So wärmten wir uns am Mittag bei Spaghetti und warmem Tee auf und waren gestärkt für einige rasante Airboard-Fahrten am Nach-
mittag. Auch die Bipper Ski-Club Meisterschaft und der Bipper Skitag mit Schülerskirennen an der Lenk waren gelungene Anlässe. Nur haben 
leider zahlreiche JO-ler diese beiden Anlässe ausgelassen. Trotzdem gab es keine Überraschungssieger: Julia Kessler und Philipp Frey wur-
den Bipper JO-Meister und beim Schülerrennen konnten sich Ramona Näf und Sämi Müller den Tagessieg sichern.  
Ich hoffe nächste Saison auf viele junge, motivierte Neu-Mitglieder. Die JO Bipp ist etwas Einzigartiges. Als einer von wenigen Ski-Clubs in 
der Region haben wir eine aktive Jugendorganisation und bieten Schneespass für Kinder von der 1. bis zur 9. Klasse an. Besonders wichtig 
ist, dass ihr dies weitererzählt. Vielen Dank für eure Unterstützung.  
Zum Schluss möchte ich allen Leiterinnen und Leitern, Chauffeuren, Eltern und dem Lager-Kochteam herzlich für ihren Einsatz danken! 

 
 


