
      Jahresrückblicke Ski-Club Niederbipp 2013/2014        
 

Mit dem Bike getourt                                                                                                                                        01. September 2013           

Pünktlich zu Beginn des Septembers fiel auch der Startschuss in die neue Skiclub-Saison 2013/14. Die Ketten geschmiert, Flaschen gefüllt 
und die Riegel verstaut, radelten am Sonntagmorgen vier ambitionierte Skiclübler Richtung Mümliswil los. Dort angekommen, wartete der 
Hauptaufstieg des Tages hinauf auf den Brunnersberg. Spätestens jetzt war auch fertig mit Bummeln. Mehrmals wurde im Aufstieg das 
Tempo forciert, was zur Sprengung des Hauptfeldes führte. Schlussendlich gewannen jedoch alle Teilnehmer den Kampf gegen die 
Höhenmeter und fanden den Weg nach ganz oben. Belohnt wurden sie mit einer tollen Aussicht und einer leckeren Stärkung im 
Bergrestaurant Stierenberg. Die Energiespeicher gefüllt, wartete noch das Sahnehäubchen – die Abfahrt nach Balsthal. Diese führte die 
Biker auf knackigen Trails über Wiesen und durch Wälder wieder ins Thal herunter. Das gemütliche Ausrollen zurück nach Niederbipp 
rundete die tolle Ausfahrt ab. 

Traumhaftes Sommerskiweekend                                                                      20.-22. September 2013 

Es gibt wohl nichts Ungesunderes, als bei solch traumhaften Bedingungen bereits im September in Zermatt Ski zu fahren! Denn so befällt 
dich schon viel zu früh das "Skigeil"-Virus. Doch der Reihe nach. Fünf Skiclübler und der Dähler-Nachwuchs reisten am Freitag nach 
Zermatt. Das Mondschein-Matterhorn im Kopf und die geniale Papperlapub-Band in den Ohren sorgten für einen idealen Start ins 
Weekend. Der Samstag bot Sonne pur und Pulverpisten vom feinsten! Da durfte natürlich ein freudiges Zusammentreffen im Furi zwischen 
Skifahrer und Papi/Kind nicht fehlen.Der Abend bot im Stockhorn einige saftige Fleischhappen, so zart wie der Pulver auf der Piste, so rosa 
wie ein Babypo. Weiter als ins Papperla-Pub kam man auch diesen Abend nicht, der Sender reichte nur bis dorthin... :) Um nicht vollends 
dem Virus zu erliegen, waren am Sonntag ein paar wattenweisse Wölklein am stahlblauen Himmel, in die man auf dem Skilift nach rasanter 
kurvenreicher Fahrt verträumt blicken konnte. Und war da oben nicht auch eine Spur zu sehen...? In Gedanken rufen die infizierten 
Skiclübler zu: So kommen wir wieder...! 

Wildsouchilbi und Lottomatch                                                                                                     18.-19.10.13 /01.-02.11.13 

Die Stimmung an der Wildsouchilbi war wie alle Jahre sehr gut. Am Freitag heizte den Gästen die junge Bipper-Band Rebelsquad ein. Am 
Samstag swingte Family and Friends übers Parket.  

Der diesjährige Lottomatch war für den SCN ein voller Erfolg. Ein grosser Ansturm am Freitag und ein "normler" Samstag wurde von den 
vielen fleissigen Helfern mit Bravour und reibungslos bewältigt! Total dreihundert sensationelle Preise wurden an beiden Abenden verteilt. 
Vielen herzlichen Dank allen Lottomatch-Besuchern und Wildsouchilbi Gästen und ein dickes fettes Lob an alle Ski-Club-Helfer, welche 
diese für uns wichtigen Anlässe ermöglichen!  

FIGUGEGL auf dem Roggen                                                                                                                     29. November 2013 

Rund 30 Skiclüblerinnen und Skiclübler machten sich auf in Richtung Roggen um dort den alljährlichen Clubhöck zu geniessen. Kaum in 
Oensingen angekommen gings sportlich zu und her – während die Ersten das Restaurant innert 30 Minuten zu Fuss erreichten, nahmen‘s 
die Anderen nur minder gemütlich und sputeten hinterher. Oben angekommen genossen wir den feinen Glühwein, bevor wir uns nach 
drinnen in die gemütliche und schön dekorierte Stube begaben. Das feine sämige Roggenfondue mit Brot Kartoffeln und Früchten hatten 
wir uns danach sicherlich verdient und in vollen Zügen genossen. Leider hatte der Samichlous, dieses Jahr alle Hände voll zu tun und 
schickte uns als Ersatz ein SCN-Chlouse Quiz – welches nicht ganz einfach war. Aber ganze 3 Skiclübler und 1 Skiclüblerin liessen sich 
von den Fragen nicht beirren und lösten das Quiz mit Bravur und jeweils nur einem Fehler. Im anschliessenden Abfahrtsstechen setzte sich 
Mäni gegen die Herren Aaron, Fäbu und Sven durch, weil diese kollektiv nach geschlagenen 51 Sekunden die Segel streichten und Mäni 
den Sieger Bänz überliessen. Anschliessend liess man den Abend gemütlich ausklingen und machte sich individuell auf die Heimreise. 
Danke an Alle die dabei waren! Bei so vielen Teilnehmern macht es Spass Anlässe zu organisieren. 

Clubskifahren und Saisoneröffnung                                                                      08. Dezember 2013 

Am Sonntagmorgen trafen sich unsere JO und 5 Skiclübler + ein SCN Schnupperer am Bahnhof. Wir machten uns auf den Weg Richtung 

Adelboden für die Eröffnung der Skisaison 13/14. Dann ging es auf die frisch präparierte Piste Richtung Metsch, wo wir noch auf Mäni mit 

ihrem Kollege trafen. Nach den ersten Abfahrten gönnten wir uns eine Pause mit Kaffee und Nussgipfel, als wir plötzlich unser SCN 

Schnupperer Fernando wieder trafen. Wir haben ihn leider schon vor der ersten Abfahrt verloren ;-). Mittagessen gönnten wir uns auf der 

Silleren. Am Nachmittag starteten wir die zweite Tour Richtung Metsch und gönnten uns mit Röschu noch eine Pause in der Iglu Bar, nach 

dem wir die Talfahrt in Angriff nahmen. Es war ein super Skitag bei herrlichen Wetter und guter Stimmung. 

Neujahrslager                                                                                                                 27.12.13-01.01.14 

Glücklicherweise fanden sich dieses Jahr mit Müllers und Spurgeons zwei Familien, welche die Leitung und Organisation des Neujahrslager 
übernahmen. Mit dem Motto „back to the roots“ wollten die Organisatoren die bis zu vierzig Teilnehmer auch wieder vermehrt dazu 
bewegen, gemeinsam etwas zu unternehmen und auch im Haus eine gewisse Ordnung zu haben. Dies gelang im Haus tip top, das 
gemeinsame Skifahren kam aber doch etwas zu kurz. 
Ein Welcome-Drink am ersten Abend bildete den Startschuss in die diesjährige Lagerwoche. Die Gelegenheit bei der Bardame Monika 
einen Drink zu ergattern, wurde von den bereits bis zu dreissig Skiclüblern rege benutzt. Nicht fehlen durfte auf der Piste jeden Tag der 
Oeufi-Schuss, jeweils gesponsert vom Ski-Club. Anscheinend war die Uhrzeit für diverse leider doch zu früh. Wachtmeister Rölu war 
übrigens tatsächlich dafür besorgt, morgens im ganzen Haus rechtzeitig zum Zmorge Tagwache zu machen – nicht bei allen mit Erfolg… 
Am dritten Tag sorgte ein Pizzaabend mit vorangehendem Fackel-Spaziergang ins Dorf für Stimmung. Dass dies bei einigen mit 

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


Liegestützen auf dem Dorfkreisel endete, sei hier nur nebenbei erwähnt. 20-Minuten-Reporter Nicu klärte die Sache jedoch schnell mit dem 
Security-Man. Der Metschtag am 30. „genoss“ eine Gruppe Skiclübler mit gefühlten Hunderttausenden anderen. Darauf wurde wohl am 
Abend intensiv angestossen, oder warum verweigerten einige den Ouefi-Schuss am nächsten Tag? Der Sylvester-Abend begann mit einer 
rasanten Schlittelfahrt vom Leiterli bis hinunter ins Alperösli. Dort belohnet ein feines Fondue die Steuerkünste der Piloten! Auf dem 
Dorfplatz und teils im Bödeli stossen die verbliebenen Skiclübler dann intensiv aufs 2014 an! Diese coole und superorganisierte Woche 
bildete den idealen Abschluss vom 2013. Uebrigens… zum ersten Mal wurden auch mal draussen feine Würste gegrillt, al lerdings bei 
Tiefkühltemparaturen, Bausi verpasste eine Uebernachtung im Bödeli…, das Langlaufen hat noch nicht allzu viele Fans im Ski-Club und die 
Pistenverhältnisse und das Wetter waren viel besser als erwartet. Vielen herzlichen Dank den Manager-Familien Müller (Rölu/Mone) und 
Spurgeon! 

Lauberhorn - Wenn der Ski-Club reist                                                                      18. Januar 2014 

...gewinnt ein Schweizer!!! 

Wieder einmal organisierte der Ski-Club einen Ausflug an ein Weltcuprennen. Dieses Jahr ging es ans legendäre Lauberhornrennen in 
Wengen. Unser Carchauffeur Andi brachte uns am Morgen an die Talstation in Grindelwald, von der aus wir Richtung kleine Scheidegg 
aufbrachen. Dort angekommen ging es für die 12 Clübler und 6 Gäste nach einer Stärkung im Tippizelt zu Fuss zur Wengernalp. Vom 
heftigen Wind durch gekühlt kamen alle unversehrt unterhalb des Hundschopf an. Dort wurden sofort die Fondue-Rechaud installiert und 
mit mehr oder weniger Erfolg zum brennen gebracht. Aufgrund der Herabsetzung des Startes sahen wir zwar nur wenig des Rennens live, 
trotzdem war die Stimmung am Berg toll. Nach dem Rennen machten sich alle, die einen zu Fuss und die anderen mit dem Schlitten 
Richtung Wengen auf. Für die Fussgänger war der Abstieg auf dem vereisten und rutschigen Weg nicht einfach und wurde so auch zu Fuss 
zu einer Schlitterpartie. In Wengen wurde noch einmal auf den Schweizer Sieg angestossen und gefeiert, bevor uns der Car von 
Lauterbrunnen wieder nach Niederbipp brachte. An der Metzgete des EHC Niederbipp liess man dann den tollen Tag bei Speis und Trank 
ausklingen. 

Bipper Skitag - Genuss im Schnee                                                                              02. Februar 2014  

Mit 80 schneebegeisterten Bipper/innen machte sich der Ski-Club auf den verschneiten Weg an die Lenk. Bei der Carfahrt wurden die 
Teilnehmer mit einem Gipfeli und einem Schoggidrink verwöhnt. Bei der Gondelbahn angekommen, wurden die Tageskarten verteilt und die 
Kinder für die Ski- und Snowboardgruppen in Empfang genommen. Die Schar machte sich auf ins Skigebiet und genoss den Pulverschnee 
bei Nebel und leichtem Schneefall. Das OK bereitete den Riesenslalom für das Bipper Schüler- und Familienrennen vor. Das Rennen 
konnte trotz der Neuschneemengen pünktlich um 11.00 Uhr bei fairen Bedingungen gestartet werden. Am Familienrennen nahmen 
rekordverdächtige 13 Familien teil. Die einzelnen Resultate können der Rangliste entnommen werden. Zum Z’mittag traf man sich bei der 
Haslerbar im Stall zu Hörnli-Bolognese mit Brot und einem Getränk. Am Nachmittag verteilten sich die Gruppen zum Skifahren und 
gemütlichen Beisammensein in der Hasler- und Luckybar. Zum Abschluss fand noch die Rangverkündigung bei den Cars statt. Jedes 
gestartete Kind erhielt eine Baseballmütze, die Podestfahrer eine Medaille. Bei der ruhigen Rückfahrt nach Niederbipp konnten wir den 
schönen Tag bei einem Bierchen, Glas Weisswein oder Mineral ausklingen lassen. 

Freeheeler-Day                                                                                                                                                  08. Februar 2014 

Genuss ohne feste Bindung - sechs Skiclübler genossen an der Lenk das Gefühl der freien Ferse im frischen Pulverschnee am Freeheeler-

Day! Mit den Telemark-Ski von Bügel zu Bügel, von Beiz zu Bar, von einem brennenden Oberschenkel zum anderen, so macht das Spass! 

Nach dem Leiterli-Zmittag versagten langsam die Muskelkräfte, so dass ein Stopp mehr eingelegt werden musste! Schade wollten nicht 

mehr dieses einzigartige Gefühl der Freiheit spüren! 

Clubweekend bringt Sonne in die Herzen!                                                                                14.-16. März 2014 

Wie gewohnt reisten die Clübler am Freitagabend an die Lenk, um gemeinsam ein tolles Wochenende zu verbringen. Noch an diesem 
Abend wurden die Startnummern für das Clubrennen vom Samstag gezogen. Schon da wurde taktiert, um sich eine möglichst gute 
Ausgangslage für das Rennen zu Schaffen. Der überwiegend sonnige Samstag begann mit dem individuellen Frühstück oder den 
Vorbereitungen auf das Rennen. Nach dem von Bruno organisiertem Start-Drunk wurden die zwei Rennläufe absolviert. Bereits nach dem 
ersten Durchgang gab es einige Überraschungen. Der gut gesetzte Kurs am Hasler verlangte auch von den Favoriten alles ab. Zum 
Schluss siegte mit Dänu Widmer bei den Herren ein altbekannter und avanciert so zum Seriensieger, bei den Damen konnte sich erstmals 
Julia Kessler als Clubmeisterin feiern lassen. Apropos feiern, nach einem feinen Fondue in der Walleg Stube, traf man die Clübler im Tipi, 
Bazar oder Hirschen an. Manche sogar auf den Tischen! Nach einer kurzen Nacht genossen wir einen wiederum hervorragenden Brunch 
im Restaurant Leiterli. Auf den Pisten und Beizen am Betelberg liess man das tolle Wochenende bei herrlich sonnigem Wetter dann noch 

ausklingen.   

Chilbi am Berg                                                                                                                                                              30. März 2014 

Samstagmorgen 7:00 Uhr - Sechs auserwählte Ski-Club Mitglieder beginnen das Abenteuer Ski-Chilbi 2014 auf dem Braui-Parkplatz. Zwei 
Stunden später bringt uns die Sillerenbahn sicher ganz nach Oben. Dort warten top präparierte Pisten darauf unter die Skier genommen zu 
werden. Nach einigen Abfahrten siegte dann aber doch der Durst und man genoss in der Iglu Bar die erste Flasche Mineralwasser. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp auf der Piste, lockte uns die Metsch-Logde mit ihrer Live-Band und Oktoberfeststimmung an. Bei 
Weisswürsten & Bretzn genoss die Truppe bis weit in den Nachmittag hinein die tolle Stimmung. Die darauf folgenden Abfahrten mehr oder 
weniger heil überstanden und nach einer kurzen Kaffeepause unterwegs, standen wir schlussendlich vor der Aebi-Bar. Dort gönnten wir uns 
noch einen (zweit)-letzten Schlummertrunk, bevor wir wieder nach Hause chauffiert wurden (inkl. letztem Schlummertrunk). 

http://www.scniederbipp.ch/events/bipper-skitag


SCN Skitour                                                                                                                        12. April 2014 

Leider liessen die Witterungsbedingungen dieses Jahr keine Skitour zu. Wir freuen uns auf beste Bedingungen im 2015! 

Maibummel                                                                                                                         29. Mai 2014 

Endlich ist es soweit! Der Maibummel-Tag ist da! Bereits um 8:15 Uhr starte ich meinen Rundgang um div. Desserts und das Brot beim 
Beck abzuholen. Kurze Zeit später sitze ich dann vor dem Feuer und sorge für reichlich Glut. Fäbu und Sven treffen später mit Chrigu ein 
und helfen mir bei den Vorbereitungen. Kurz vor 11:00 Uhr fangen wir dann mit dem Risottokochen auf offenem Feuer an. Bereits gesellen 
sich ein paar Wanderer zu uns und wir gönnen uns ein Glas Wein. Die Getränke hat Andi organisiert und stehen aufgestellt auf einem 
Tisch. Ein wenig später trudeln dann auch schon die erste Skiclüber verschwitzt aber munter und mit grossem Durst bei der Bipper 
Waldhütte ein. Die drei Männer  rühren dabei stets im Risotto und ich sorge für genügend Flüssigkeit, Zutaten und den Geschmack. Als 
dann alle Wanderer, Velofahrer und die wenigen gemütlichen mit dem Auto eingetroffen sind, zeigt Andi in der Hütte eine Diashow der Jo-
Saison. Anschliessend wird das Risotto serviert. Ein wenig Holz nachwerfen und die Grilladen können ebenso auf dem Grill brutzeln. Andi 
verkündete noch die Rangliste der Jo-ler und vergab die Wanderpokale und kleinere Geschenke. "Ein kleiner Regenschauer macht uns 
doch nichts aus", dachten wir, als es zu tropfen begann. Kurze Zeit später war das schlechte Wetter aber auch schon wieder weggezogen 
und das feine, reichhaltige Dessertbuffet mit Tiramisu, div. Küchen und Früchten konnte aufgetischt werden. Nach dem Dessert zogen 
einige los, um direkt ins Dorf zurück zu wandern, andere gingen noch zum Alpenblick in Wolfisberg. Die Bitte, ein paar Tische und Bänke 
zurück an ihren Platz zu tragen, funktionierte so gut, dass wir am Schluss nur noch die Autos einräumen und die Hütte putzen mussten.  

Es war sehr schön, kamen so viele Skiclübler an den Maibummel und genossen den Tag zusammen. Dank der Hilfe verschiedener 

Mitglieder durch das Rühren des Risotto, einen Dessertbeitrag oder einer sonstigen Tat war es aus meiner Sicht ein gelungener Anlass 

JO-Saison 2013/2014 

Anfangs Winter durften wir 10 neue Kinder in der JObegrüssen. Die Saison-Highlights waren unter anderem das JO-Lager, der 
Grand Prix Migros, die Bipper JO-Meisterschaft und der erfolgreiche Schnuppertag im März. Auch die sportlichen Erfolge konnten 
sich sehen lassen: Alle machten grosse Fortschritte und wir erreichten verschiedenebeachtliche Platzierungen an Rennen. Daria 
Zurlinden qualifizierte sich erneut für das Grand Prix Migros Finale und erreichte den 2. Rang in der Trophy von Schneesport 
Mittelland-Nordwestschweiz.  

Mit verschiedenen Hallentrainings und einem Ausflug ins Hallenbad bereiteten wir uns ab anfangs September auf die neue Wintersaison vor. 
Besonders erfreulich war, dass die JO-Gruppe bis im Dezember um 10 auf 24 Mitglieder angewachsen ist. Da die Anzahl JO-Kinder in den 
letzten Jahren immer leicht rückläufig war, ist dies besonders schön und belohnt die grossen Anstrengungen des JO-Leiterteams. Positiv in 
Erinnerung bleibt auch der Eltern-Info-Abend im November, welcher auf grosses Interesse stiess, so dass die Stühle im „Bären-Saal“ kaum 
ausreichten. Nach einigen schneereichen Wintern gab es in dieserSaison kaum Schnee bis in tiefe Lagen und so konnten wir kein Training 
auf dem nahen Balmberg durchführen. Im Oberland waren die Verhältnisse aber meistens gut. So trainierten wir bereits vor dem JO-Lager 
zwei Tage im Dezember an der Lenk. Das JO-Lager ist bei den Kids wie auch bei den Leitern sehr beliebt. So erlebten wir dreieinhalb 
abwechslungsreiche Trainings-Tage und alle machten grosse Technik-Fortschritte. Auch dieses Mal machten wir neben dem Technik-
Training eine Ski-Safari nach Adelbodensowie einen Freestyle-Nachmittag. Auch das Abendprogramm konnte sich mit „Plastiksacking“, Kino- 
und Spielabend sehen lassen. Das Kochteam Brige und Dänu Born mit Bruno Kessler sorgten für zufriedene Gsichter am Esstisch. Im Januar 
nahmen wir wiederum am Grand Prix Migros in Schönried teil. Das grösste Jugendskirennen Europas ist mit seinem Rahmenprogramm und 
der perfekten Organisation immer wieder ein schönes Erlebnis. Neben einigen guten Resultaten schaffte Daria erneut das Kunststück und 
qualifizierte sich mit einem 2. Rang für das Saisonfinale in Arosa. Neben weiteren Trainings, Rennteilnahmen und dem Bipper Skitag war 
unsere interne Ski-Club Meisterschaft an der Lenk ein Höhepunkt. So konntensich in diesem Jahr Daria Zurlinden und Remo Braesigke die 
JO-Meistertitel sichern. Herzliche Gratulation! Den letzten Schneetag durften wir gegen Ende März am Abschluss- und Schnuppertag an der 
Lenk geniessen. Trotz Regen-Prognose war zumindest der Vormittag trocken und die 6 mitgereisten Schnupper-Kinder konnten ein erstes 
Mal JO-Luft schnuppern. In der Gesamtwertung der Schneesport Mittelland-Nordwestschweiz-Trophy erreichte Daria den 2. Rang in ihrer 
Kategorie und am Finale des Grand Prix Migroskonnte sie sich im Mittelfeld klassieren. Bravo, weiter so! Erwähnenswert ist sicher auch 
unsere neue, kleine Snowboardgruppe. Nachdem wir einige Jahre keine Snowboarder in der JO mehr hatten, war nun immerhinein JO-ler 
und ein Leiter mit dem Snowboard unterwegs. Wir hoffen, dass die Zwei noch Verstärkung erhalten. Mit dem Maibummel an Auffahrt lassen 
wir die Saison nun ausklingen. Auch für nächste Saison rechnen wir mit weiteren Neumitgliedern. Gerade deshalb wollen wir das Leiterteam 
vergrössern und auch in der Region neue Leiter für unsere JO gewinnen. Zum Schluss möchte ich allen Leiterinnen und Leitern, Chauffeuren 
und dem Lager-Kochteam herzlich für ihren Einsatz danken!   JO-Chef Andi 

 


