
      Jahresrückblicke Ski-Club Niederbipp 2012/2013        
 

Waterslidecontest, Waghalsige Wellenreiter in Bipp       16.06.12 

 
Gross und Klein pilgerte am Samstagnachmittag zum Fussballplatz in Niederbipp. Der bis über Gemeindegrenzen hinaus bekannte Anlass 
„Waterslide-Contest“ verspricht viel Spass - sowohl beim Zuschauer als auch beim Teilnehmer. Beide Gruppen waren zahlreich vertreten – 
mit konkret rund 300 Zuschauern, 22 Waterslidern und 12 Funmobilern.  
Während die Zuschauer in der Sonne schwitzten, erfrischten sich die Waterslider im kühlen See-Wasser. Den See galt es nach dem Start auf 
der 7,5 Meter hohen Schanze auf Skiern oder Snowboards zu überqueren. Wer dieses Unterfangen ohne abzutauchen meisterte, erreichte 
den Final. Um es den Schneesportlern schwierig zu machen, wurde der Anlauf nach den drei Qualifikationsrunden um einige Zentimeter ver-
kürzt. Etwas „einfacher“ hatte es die anwesende Prominenz. Die SCB-Stürmer Tristan Scherwey und Caryl Neuenschwander, Marc Leuen-
berger und Marc Kämpf vom SC Langenthal, die hübsche Ski-Crosserin Sanna Lüdi, das Schweizer Ringer-Ass Pascal Strebel sowie Adrian 
Wüthrich (Berner Grossrat, Gemeinderat von Huttwil, OK-Chef Swiss-Ski-DV) stürzten sich auf Gummibooten und Bobs in das kühle Nass. 
Natürlich nicht ohne den einen oder anderen Sturz. Tristan Scherwey schürfte sich auf der Schanze Rücken und Schultern auf. Der SCB-
Eishockeyaner ist sich aus dem rauen Spielalltag einiges gewohnt und nahm es sportlich: „Es macht riesen Spass.“ Für stockenden Atem 
sorgte Ski-Crosserin Sanna Lüdi. Dies nicht nur, weil sie in einem engen Bikini antrat, sondern beim zweiten Durchlauf rückwärts auf Skiern 
über die Rampe fuhr. Erst noch hatte sie sich von einer Schulteroperation zu erholen. „Ich habe gebetet, dass sie nicht stürzt“, sagt Daniel 
Widmer, OK-Präsident des Waterslide-Contests Bipp. Zur Krönung quetschten sich alle sechs Sport-Promis in ein Gummiboot und sausten 
gemeinsam in die Tiefe.  
Nachdem die Skifahrer, Snowboarder und Promis ihr Bestes gegeben hatten, waren die Funmobiles an der Reihe. 12 Teams investierten 
viele Stunden und bastelten einen ausgefallenen fahrbaren Untersatz. Mit dabei waren eine überdimensionale Kloschüssel, ein Ritterschloss, 
ein Hühnerstall sowie ein Holländischer Campingwagen. Es galt, mit diesen Funmobiles den See zu überqueren. Geschafft hat dies nur ein 
Team. Der Spassfaktor war jedoch bei allen Perfomances hoch. Und vorallem staunte so mancher ob der kreativen Bauten.  
Das Publikum zollte dem engagierten Organisationskomitee grossen Respekt. „Einen solchen Anlass auf die Beine zu stellen ist eine Heiden-
arbeit“, vermutet eine Zuschauerin. Dies kann Roger Dähler, Präsident Skiclub Niederbipp, bestätigen: „Wir haben sehr viele Stunden inves-
tiert. Es lohnt sich jedoch und wir sind sehr zufrieden.“ Übrigens: Der Verein beweist Solidarität. Die Einnahmen, die aus dem Kleber-Verkauf 
ans Publikum generiert wurden, gehen zur Hälfte an die Stiftung Theodora. Deren Mitglieder sorgen dafür, dass Kinder im Spital aufgeheitert 
werden. (Bericht Wuchedonner, Text: Martina Niggli) 

Kategorie Waterslide: 1. Rene Grossenbacher, Oberönz, 2. Janick Jäissli,Niederbipp, 3. Andy Kaltenbach, Schönwald DE 
Kategorie Funmoble: 1. Fasauke Zunft, Niederbipp, 2. Max Ballati, Niederbipp, 3.Flying Dutchman, Niederbipp 

Promi Waterslide: 1. Sanna Lüdi, Skicross und Marc Kämpf, SC Langenthal 

Sommerwanderung     01.09.12 

Eine kleine aber feine Schar entschloss sich an der Ski-Club Sommerwanderung vom Balmberg via Stierenberg, Hintere und Vordere 

Schmiedenmatt, Buechmatt und Alpenblick zurück nach Niederbipp mitzutun.Bei herrlichem Spätsommer-Wanderwetter ging es per Bipperlisi 

und vollgestopften Bus auf den Balmberg. Ausgerüstet mit diversen Snacks und allerlei z’trinkete genossen die gut gelaunten C lübler wäh-

rend der Wanderung die herrliche Aussicht auf das Mittelland, die Kuhherden, die Alpakas, die zerschlagene Weissweinflasche, den Hirten 

und Tierdoktor etc. Nach 9 h erreichten wir ohne grössere Bläsuren das Ziel in Niederbipp.  

Wildsouchilbi und Lottomatch     19.-20.10.12 / 02.-03.11.12 

Die Stimmung an der Wildsouchilbi war wie alle Jahre perfekt. Sowohl am Freitag, wie auch am Samstag war das Zelt zeitweise brechend 

voll. Auch auf einen gelungenen Lottomatch können wir zurückblicken. Hier gilt es noch mal allen anwesenden Helfern zu danken, welche 

diese für uns wichtigen Anlässe ermöglichen.  

Mit Fonduehöck in den Winter     30.11.12 

Revival im Pfadiheim - so lockte der Reiseveranstalter SCN die Skiclübler zum traditionellen Fonduehöck. Die 32 Clübler merkten aber sofort, 

dass es sich nicht nur um ein Revival handelte, sondern auch ein gelungenes Novum. Die hungrigen Mäuler versammelten sich nämlich um 

drei grosse Fonduefässer und drängten sich im Kreis mit langen Gabeln um das feineFondue. Dies sorgte für eine gelungene und heitere 

Stimmung, lustige Gespräche und heiteres Sprücheklopfen.Jeweils ein Häuptling pro Fass sorgte für das fachgerechte Zubereiten und er-

staunlicherweise waren alle drei Fondues herrlich und wurden restlos aufgegessen. Nebst Kafi, Schnaps und allem was dazugehört war auch 

noch die Anprobe des neuen Ski-Club Pullis eine Herausforderung! Wir sind mal gespannt, wieviele Clübler nächsten Winter neu bekleidet 

zum Clubhöck kommen! Für Aufsehen sorgte der Ski-Club übrigens bereits beim Start, die treuen Amman-Gäste staunten jedenfalls nicht 

schlecht über unser Wandertrüppchen :) Vielen Dank Tane für die tolle Idee und die ganze Organisation inklusive Chrampf! 

Jedi Schneeflocke hilft! Miese Beteiligung am Eröffnungsskifahren 

Jede Schneeflocke hilft - jeder Skitag zählt! Wohl nicht für unsere Mitglieder, oder wie sonst ist der Trauermarsch am Eröffnungsskifahren zu 

erklären? Die paar Leute hatten jedenfalls ihr Vergnügen bei tollen Schneeverhältnissen in Adelboden! 

So sollen nun halt andere profitieren! Der gebeutelte Vorstand hat beschlossen, den am Eröffnungsskitag nicht verwendeten Betrag von 365 

Franken an "Jeder Rappen zählt" zu spenden und so anderen eine Freude zu machen! 

 

http://scniederbipp.ch/verein-27/news/178-sw12
http://scniederbipp.ch/verein-27/news/183-hoeck12


Neujahrslager 2012/13        27.12.12-01.01.13 

Wie die Zahlen der letzten paar Neujahrslager schon vorausahnen liessen, hatten wir auch dieses Jahr nur wenige Anmeldungen. Für die 
Organisation standen die Familien Spurgeon und Müller im Einsatz. 
Das Lager startete mit wunderbaren Schneeverhältnissen und gutem Wetter, trotzdem fand man nur wenige Clübler auf den Brettern. 
Traditionsgemäss suchten wir für Mitte Woche ein geeignetes Lokal für ein Abendessen. Fündig wurden wir mit der Pizzeria Antica Posta 
mitten im Dorf, wo wir gute Pizzen oder feine Pasta genossen. 
Durch die geringe Teilnehmerzahl und einigen frühzeitigen Abreisen, reichte das Budget für etwas ganz Besonderes: somit freuten sich die 
noch verbliebenen Teilnehmer über das gemütliche chillen im Spa vom Hotel Lenkerhof. 
Zurück im Bödeli erwartete uns ein mega feines Fondue von Rebi und Jasmin. Herzlichen Dank euch beiden. Die beiden Frauen waren übri-
gens auch der harte Kern, welcher den Skiclub am Sylvester auf dem Dorfplatz vertrat! 
Für das nächste Neujahrslager sind einige Änderungen in der Organisation vorgesehen. Mehr dazu werdet ihr an der Hauptversammlung 
erfahren. 

Davos wurde geschneeforscht      19.-20.01.13 

Nur 5 Clübler versammelten sich am Samstagmorgen um 6 Uhr auf dem Brauiparkplatz, um nach Davos aufzubrechen. Nach einer drei stün-

digen Fahrt durch Schneegestöber, kamen wir heil in Davos an. Nach dem Zimmerbezug brachen wir auf Richtung Jakobshorn. Bei super 

Wetterverhältnissen und wenig Leuten konnten wir die schönen Pisten richtig ausfahren. am Nachmittag testeten wir die verschiedenen Bars 

auf den Pisten. Die berühmte Jatzhütte durfte da natürlich nicht fehlen. Im Après-Ski Tempel Bolgen Plaza schauten wir bei toller Stimmung 

die Show der Snowboarder des O’Neill Evolution Big Air contest. Die Station für den Abend hiess Ex-Bar. In DEM Partytempel von Davos 

feierten manche Clübler gar bis 5 Uhr morgens. Nach einer kurzen Nacht und schlechtem Wetter am Sonntag, brachen wir unsere Zelte in 

Davos ab und machten uns auf den Heimweg.  

Urteil der Davos-Tester: Sehr empfehlenswert! 

Schneesport pur für Bipper Freeheelers    09.02.13 

Neun Telemärkler vom Ski-Club liessen sich einen Powderday an der Lenk nicht entgehen! Freie Verse war das Motto und so wagten sich 

alle auf die Skis mit Bindung der ursprünglichsten Form. Die einen hatten dies schon im Griff, die anderen bekamen es kurzum in den Griff. 

Zwischendurch noch WM-Abfahrt bestaunen, in der Wallegg fein essen, auf und mit Präsi's Sohn beim Kusi anstossen, herrlichste Powderab-

fahren geniessen - und das alles für 30 Stutz! 

Eifach nume geil gsi! Clubweekend 2013!      01.-03.03.13 

Bereits am Freitagabend zur Starnummernauslosung im Bazar, reisten rund 20 Clübler an die Lenk, um das Clubweekend einzuläuten. Die 

Favoriten auf den Clubmeister Titel hielten sich dieses Jahr mit ihren Rennprognosen überraschend bedeckt und zogen sich dann auch relativ 

früh zurück, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Natürlich genoss der eine oder andere bis in die frühen Morgenstunden das Lenker 

Nachtleben. Von den Sonnenstrahlen geweckt, waren es dann über 30 Clübler, sowie unsere JO, welche sich am Samstag als Rennfahrer, 

Zuschauer oder Helfer am Berg versammelten. Nach einem sehr schnellen ersten Lauf, führte etwas überraschend Born Dimitri vor den übli-

chen Favoriten. Bereits jetzt war zu ahnen, dass der amtierende Clubmeister seinen Titel wohl nicht verteidigen kann. Der zweite Lauf präsen-

tierte sich technisch etwas anspruchsvoller. Der Routinier Dänu Widmer meisterte die beiden unterschiedlichen Läufe am besten und sicherte 

sich zum ersten Mal den Clubmeistertitel, vor seinen Landsmänner Ändu und Fäbu Widmer. Bei den Damen ging der Titel mit nur 25 Hun-

dertstel Vorsprung auf Platz zwei an Astrid Zurlinden vor Monika Müller und Tane Kellerhals. 

Der Nachmittag bot dann beste Skiverhältnisse bei genialem Wetter. Das traditionelle Fondue am Samstagabend genossen wir dieses Jahr 

im Hirschen. Nach der Übergabe der “Plämplen“ an die Gewinnerinnen und Gewinner feierten sich die Bipper in den diversen Loka len des 

Dorfes durch die Nacht. Stahlblauer Himmel und die Vorfreude auf einen wiederum genialen Brunch im Restaurant Leiterli liess die Kater-

stimmung am Sonntagmorgen schnell verfliegen. Nach zahlreichen Abfahrten und Filmsessions auf der Piste ging ein geniales Clubweekend 

zu Ende. Danke an alle, die dabei gewesen sind 

Strahlender Bipper Skitag!     10.03.13 

Einmal mehr organisierte der Ski-Club kurzfristig einen Bipper Skitag, weil das Bipper Schülerskirennen im Dorf oder Schwenigmatt nicht 
durchgeführt werden konnte. Es hatte zwar an einigen Tagen genügend Schnee, aber leider zum falschen Zeitpunkt (Ferien, Weihnachten...). 
Es war wieder einmal ein genialer Tag, schade haben nicht mehr Bipper das unglaublich günstige Angebot genutzt. Hier ein kurzer Bericht 
der Carinsassen während der Heimfahrt: 
Es war wunderbar. ein Car voll Bipper unterwegs an die Lenk. Organisiert durch den kompetenten (?) Christoph Bösiger, konnte nichts schief 
gehen. Leider gab es kein Kaffee und Gipfeli mehr. Was schade war. Das Schüler- und Familienskirennen fand unter Super Bedingungen 
statt. Obwohl Reti und Rolf zu spät an den Start kamen, haben die beiden papilosen Teams eine Medaille geholt - oder gerade deswegen? Es 

gab wieder viel zu lachen. Das Essen war sehr fein. Leider waren die Hörndli am Ende kalt aber es war trotz dem ein Super Skitag. (Verfasst 

von den Begeisterten Teilnehmer) 
 

Chilbi an der Ski-Chibli       30.03.13 

Am Samstagmorgen trafen sich zehn wetterfeste Skiclübler um nach Adelboden an die legendäre Skichilbi zu fahren.  Moment – da fehlte 
doch noch einer? Richtig! Ein gewisser Michael Widmer (Name von der Redaktion geändert) schlummerte noch tief und fest, als der Telefon-
anruf ihn aus den Träumen riss. So machten sich dann 11 Mitglieder auf den Weg Richtung Berner Oberland. Die Fahrt verlief jedoch nicht 
ohne Zwischenfälle. Geschockt vom frühen Aufstehen bekamen die vielen Kurven nach Adelboden unserem Siebenschläfer gar nicht gut. 

http://www.scniederbipp.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=166:njl11&catid=28:news&Itemid=130
http://de.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s-Ski


Dies führte zu einem notfallmässigen Stopp. Endlich angekommen, wurde trotz Schneefall und schlechter Sicht munter Ski gefahren. Mit 
einem Gläschen Weisswein feierte man den obligaten 11-Schuss im Bergrestaurant Hahnenmoos. Die Stimmung war dank gemütlicher Länd-
ler Musik so gut, dass auch gleich hier zu Mittag gegessen wurde. Gestärkt von Schweinshaxen, Schnitzel und Co. ging es dann wieder auf 
die Piste. Ein weiterer Boxenstopp folgte in der Standhütte, wo Chue Lee das feiernde Publikum unterhielt. Einige Biere und Shots später 
landeten die Clübler schliesslich in der Aebi Bar, wo man den tollen Tag bei guter Musik und einer letzten Runde ausklingen liess. 
SCN Skitour  

Leider fiel die Skitour dem schlechten Frühlingswetter zum Opfer und musste abgesagt werden. Auf ein neues im 2014. 

Maibummel und JO Abschluss 2013     26.05.13 

 
Das Wetter meinte es gut mit den rund 40 Anwesenden Skiclubmitgliedern samt JO- Nachwuchs. Trotz etwas niedrigen Temperaturen, konn-
te das traditionelle Risotto einmal mehr genossen werden. Der Dank geht insbesondere an Susle, welche mir alljährlich bei diesem Anlass, 
immer wieder unter die Arme greift und kräftig Risotto rühren hilft! 
Kaum war das Mittagessen vorbei, lockte Andi Widmer seine JO-Schar samt Familienanhang in die warme Burgerhüttenstube. Dort warteten 
alle gespannt auf das Video zum JO- Saisonabschluss, welches etliche Highlights der vergangenen Saison wiedergab.  
Kurz darauf ging das Programm nahtlos über in die Rangverkündigung der JO intern. Daria Zurlinden wurde für ihre gute Leistung und Ab-
schluss am Migros Grand Prix Finale geehrt. Ebenso wurde auch Sandro Perrenoud geehrt, welcher der JO angehörte und nun im Boarder 
Cross mit den Cracks der Szene mitmischt und auch schon einen Podestplatz herausfahren konnte.  
Last but not least schlemmten alle von dem köstlichen Dessertbuffet, danke allen Spenden! 

Der JO-Winter 2012/2013 

 
Diese JO-Saison war in vielerlei Hinsicht einzigartig: Es gab unglaublich viel Schnee und bereits im Dezember konnten wir zwei Mal 
auf dem Balmberg trainieren. Im JO-Lager erlebten wir eine tolle Fackelabfahrt und feierten das 20-jährige Jubiläum der Kochfamilie 
Born. Am Grand Prix Migros qualifizierte sich mit Daria Zurlinden nach rund 15 Jahren wieder einmal eine Bipperin für das grosse 
Finale. 

Mit einer Wasserballonschlacht starteten wir Mitte September in die Saison. Mehrere Hallentrainings mit abenteuerlichen Spielen wie bei-
spielsweise „Burgball“ folgten. Auch ein Hallenbadbesuch und das traditionelle „Jump“-Training (Springen auf dem Eurotrampolin) sorgten für 
ein abwechslungsreiches Herbstprogramm. 
Dank dem frühen Wintereinbruch zogen wir bereits anfangs Dezember auf dem nahen Balmberg die ersten Kurven in den Schnee. Im JO-
Lager anfangs Januar konnten wir bei guten Bedingungen 4 Tage an der Lenk trainieren. Erstmals führten wir eine Fackelabfahrt durch – ein 
besonderes Erlebnis. Zudem feierten wir das 20-jährige JO-Lager-Jubiläum der Kochfamilie Born. Natürlich wurden wir auch im Jubiläumsjahr 
mit feinstem Essen verwöhnt. 
Am Grand Prix Migros in Schönried erreichte Daria den sensationellen 3. Rang und qualifizierte sich damit für das grosse Finale. Diese Leis-
tung ist sehr bemerkenswert – einen solchen Erfolg am Grand Prix konnte die JO Bipp seit rund 15 Jahren nicht mehr feiern. Anfangs Februar 
starteten unsere Kids am Europa-Park-Cup in Sörenberg. Obwohl wir keine vorderen Ränge belegen konnten, gibt es an diesem Rennen 
immer schöne Preise für alle. Vor allem die Eisbär-Mützen sorgten für gute Stimmung. Die Bipper JO-Meistertitel wurden wie immer an der 
Lenk vergeben. Anfangs März holten sich die Routiniers Julia Kessler und Philipp Frey den jeweiligen Titel. Auch am Bipper Skitag mit Bipper 
Schülerskirennen nahmen die meisten JO-ler teil. 
Der krönende Abschluss dieser Saison war das JO-Abschlussskifahren und die Teilnahme von Daria am Grand Prix Migros Finale auf dem 
Stoos. Daria konnte sich sowohl im Riesenslalom wie auch im Kombi-Race mit guten Fahrten im Mittelfeld klassieren. Das Teilnehmerfeld war 
stark: So ist dieses Finale eine Art Jugend-Schweizermeisterschaft. 
Obwohl es in dieser Saison viele Highlights gab, war nicht immer alles nur positiv: So hatte ich grosse Mühe, genügend Leiter für die JO-
Anlässe zu finden. Zudem war an einigen Anlässen auch die Beteiligung der JO-ler nicht besonders gross. Ich hoffe, dass wir für die nächste 
Saison mehr Jungleiter motivieren können, eine J&S Ausbildung zu machen und sich in der JO zu engagieren. Natürlich hoffen wir auch auf 
viele Neumitglieder. Zum Schluss möchte ich allen Leiterinnen und Leitern, Chauffeuren, Eltern und dem Lager-Kochteam herzlich für ihren 
Einsatz danken! 
Übrigens: Auf www.jo-bipp.ch findest du unseren Foto- und Videorückblick. Reinschauen lohnt sich! Und falls du noch nicht Facebook-Fan 
der JO bist: www.facebook.com/jobipp 
 


