
      Jahresrückblicke Ski-Club Niederbipp 2014/2015       
 

Waterslidebipp.ch                                                                                                           30.August 2014           
14 Waterslider stellten sich der Herausforderung, von einer 7.5 Meter hohen Rampe aus auf Skiern oder einem Snowboard zu starten und 
ein Wasserbecken (See) zu überqueren. Rund 500 Zuschauende fieberten mit: Schaffen sie es oder tauchen sie vorher ins Wasser? Die 
Teilnehmenden legten beeindruckende Abfahrten vor; auf so manchen souveränen Auftritt folgte bewusst eine Show-Einlage. Nach drei 
Qualifikationsläufen erreichten die besten Slider den Final. Dort mussten sie sich erschwerten Bedingungen stellen: die Rampe wurde mit 
jedem Finaldurchgang verkürzt.  

In Glückseeligkeit schwebte auch so manche Zuschauerin, als fünf Prominente zum Promi-Waterslide antraten. Musiker und 
Mädchenschwarm Jesse Ritch, die Ex-Bobfahrer Thomas Lamparter und Jürg Egger sowie die beiden EHC Olten-Spieler Thomas Bäumle 
und Ryan Huras schlitterten charmant und gut gelaunt über die Rampe. Nicht auf Skiern, sondern in einem Gummiboot, auf einem Schlitten 
oder einem anderen Gefährt. Lamparter und Egger bauten sogar ein eigenes Funmobil und verkleideten sich als Yeti. Bewertet wurden sie 
von einer ebenfalls hochkarätigen Jury: Ex-Miss Schweiz Kerstin Cook, Schlagersängerin Maria Da Vinci und Fussballtrainer Joe Tex 
Frimpong amüsierten sich prächtig und begründeten ihre Benotungen jeweils per Kommentar ins Mikrofon. Das Rennen machten 
schliesslich die muskelbepackten Ex-Bobfahrer. Während die Promis danach eifrig Autogramme schrieben, galt es ernst für zehn Funmobils. 
Kreative und aufwändige Bauten zerschellten im Wasser oder teils bereits auf der Rampe. Der Unterhaltungsfaktor war riesig!  

Nach dem nassen Spektakel ging die „Party am See – by EHC“ los. Der EHC Niederbipp sorgte für Verpflegung und Musik. Dank warmen 
Temperaturen blieben viele Gäste sitzen, tanzten, genossen kühle Getränke und liessen den perfekten Waterslide-Tag ausklingen. 

Rangliste: 

Waterslide:                                                        Funmobil: 
1. Aaron Wild, Niederbipp                                      1. Fasauke Zunft 1 - Polar Queen 2013 
2. Daniel Maag, Niederbipp                                    2. Gmeinhofhöckeler 
3. Sven Kessler, Niederbipp                                    3. Fasauke Zunft 2 - Fasauke Chessi 

Zermatt hat gerockt aber nicht gelockt!                                                            19.-21. September 2014 

Gerade mal fünf Skiclübler machten sich am Freitag auf nach Zermatt zum Skifahren! Nach einer regelrechten Fressorgie am Freitagabend 
waren ein paar Verdauungsdrinks nötig bis zum Schlafen! Am Samstag brauchte es einiges an Geduld, bis man dann endlich im 
Sommerskigebiet angekommen war aufgrund von Wind- und anderen Bahnproblemen. Die Belohnung waren perfekte Pisten und sonniges 
warmes Wetter. Ein Liftdefekt machte zum Abschluss noch eine abenteuerliche Fahrt runter zum Trockenen Steg nötig. Da für die meisten 
andere Verpflichtungen ruften, wurde der zweite Teil des Sommerskiweekends zum Anlass für das Präsidentenpaar! So war der 
Samstagabend ein wenig zivilisierter und natürlich lachte auch am Sonntag mehrheitlich die Sonne auf den genialen Pisten. Diese wurden 
intensiv gerockt, leider hat es nicht allzu viele Clübler angelockt! 

Wildsouchilbi und Lottomatch                                                                                                 17.-18.10.14 /31.10.-01.11.14 

Die Stimmung an der Wildsouchilbi war wie alle Jahre wieder sehr gut. Am Freitag heizte den Gästen der in Niederbipp ansässige DJ Röfe 
ein. Am Samstag schwingte das Bipper Party-Folk zu Bumy`s Powerband das Tanzbein.  
Nach vielen erfolgreichen Jahren haben wir diese Saison mal ein durchschnittliches Lottomatch-Ergebnis erzielt. Die Durchführung verlief 
aber einmal mehr reibungslos und unsere Speaker-Rookies machten einen Super-Job! Vielen Dank unseren treuen Besuchern und allen 
Helfern! Ohne Helfer wäre ein Lottomatch und die Wildsouchilbi undenkbar. 

Full House am Clubhöck auf dem Roggen                                                             21. November 2014 

Über 30 Skiclübler nahmen am traditionellen Clubhöck teil, der einmal mehr auf dem Roggen in Oensingen stattfand. Zu Fuss, per Velo oder 
Auto ging es hoch auf den Berg, wo ein wohlverdienter Glühwein auf uns wartete und draussen einlud noch etwas zu verschnaufen. Im 
schön dekorierten Sääli machten wir es uns schliesslich gemütlich und warteten hungrig auf das feine Fondue. Das cremige und würzige 
Fondue lies dann auch keine Wünsche offen und sorgte bei allen Teilnehmern für ein Lächeln im Gesicht. Der Präsident nutzte die 
Gelegenheit um noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren und machte die vielen Teilnehmer auf die kommenden Schneesport 
Anlässe gluschtig. Um ca. 23 Uhr war dann auch das letzte Weinglas und Kafi ausgetrunken und wir nahmen den Verdauungsspaziergang in 
Angriff, ein schöner und gemütlicher Abend ging zu Ende. Vielen Dank allen Teilnehmern!  

Clubskifahren und Saisoneröffnung                                                                      13. Dezember 2014 

Leider wurde unser erster Winteranlass Opfer der miserablen Schneeverhältnisse in diesem Dezember 14. Das Clubskifahren musste 

Abgesagt werden. 

Neujahrslager                                                                                                                 27.12.14-01.01.15 

Mit durchschnittlich über 30 Personen pro Nacht war das Neujahrslager beteiligungsmässig top! Einen Tag vor dem Neujahrslager 

präsentierte sich das Dorf noch in Grün, aber am 27. und 28. Dezember kam der langersehnte Schnee wie bestellt. Die Lagerorganisatoren 

Müller und Spurgeon bewiesen aber nicht nur beim Wetter Organisationstalent. Das ganze Lager klappte bestens und das Essen am 

Zmorgenbuffet und zum Znacht war super! Die ganze Ski-Club-Schar war bunt durchmischt von Jung bis ein wenig älter und das Klima war 

stets sehr angenehm! Schon am ersten Abend begrüsste die Barmaid Mone die Teilnehmer mit einem oder auch mehreren Welcome-

Drinks. Oefters traf man sich am Abend noch im Aufenthaltsraum und die Zockerrunden mit den Tricks von Jeffrey à la Casino Royal 

wurden schon fast legendär. Das Erledigen der wenigen Aemtli klappte auch tiptop und so ging es danach öfters in den langen oder noch 

längeren Ausgang. Am dritten Abend stand wiederum Pizzaessen im Dorf auf dem Programm, den Appetit holten sich die über dreissig 

Clübler mit einem Fackellauf ins Dorf. Ein Highlight war sicher der Schlittelplausch am Sylvester mit einem wahren Geschwindigkeitsrausch 

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


an der Spitze, Steuerungsproblemen am Ende und in der Mitte Entgleisungen von Phippu und Belinda tief in den Wald. Eine Safety-Car 

Phase musste bereits nach der ersten Kurve eingeführt werden, Jeffrey hatte diese verpasst! Nach dem feinen Sylvester-Fondue rutschen 

die Familien gemütlich im Chalet und die jüngeren Semester etwas wilder im Dorf ins 2015! 

Auf der Piste waren die Lagerteilnehmer nicht immer so zahlreich anzutreffen, das lag aber nicht an den Verhältnissen, denn trotz dem 

Zittern vor dem Lager bot die Lenk einige wunderbare sonnige Skitage, natürlich wie immer mit dem Oeufi-Schuss! 

Vielen herzlich Dank an Victoria, Dänu, Mone und Rölu für die Organisation! Wir freuen uns aufs 2015. 

Snowkite Pioniere auf dem Grimsel                                                                            17. Januar 2015                                                                                                                           

An diesem Wochenende gab es eine Premiere in der Geschichte des Skiclub Niederbipp. 6 Mitglieder wagten sich nämlich an eine neue 

Wintersport Disziplin, dem Snowkiten. Snowkiten ist das Pendant zum klassischen Kite-Surfen auf dem Wasser, nur das einem eben der 

Kite über den Schnee und nicht über das Wasser zieht. Wegen dem schlechten Wetter musste der Anlass vom Samstag auf den Sonntag 

verschoben werden. Dies hat sich aber definitiv gelohnt! Es herrschte nämlich absolutes Traumwetter.Nach der Anreise via Furka 

Autoverlad startete das Abenteuer in Oberwald mit einem stündigen Pistebully Transport auf den Grimsel wo uns die Jungs der Kiteschule 

bereits erwarteten. In zwei Gruppen übten wir am Morgen die wichtigste Theorie und das Handling der Schirme mit einem 3m2 

Trainingskite. Obwohl guter Südwind angesagt war, lies der ideale Wind leider auf sich warten. Da der Wind ab dem Mittag völlig 

zusammenbricht, müssen wir uns leider mit dem nächsten Schritt, dem Training am 8m2 Segel gedulden. Glücklicherweise kommt der Wind 

noch einmal zurück, wenn auch nicht wirklich stark. So können wir alle, wenn auch noch ohne Ski oder Snowboard, den „richtigen“ Kite 

ausprobieren. Die enorme Kraft welche diese Schirme erzeugen beindruckte uns alle. Und so konnten wir, trotz einem etwas verkürzten 

Programm, den Tag mit eine super Gefühl abschliessen. Zum Schluss stand uns noch die lange Abfahrt vom Grimsel nach Oberwald bevor. 

Über Freeride Hänge und durch eine tiefverschneite Winterlandschaft fahren wir zurück ins Tal. Fazit: Trotz der schwierigen Windsituation ist 

die Premiere geglückt! 

Bipper Schülerskirennen – Skifest am Hausberg                                                  08. Februar 2015  

Lang ist es her, genauer gesagt 30 Jahre, als letztmals die Schüler aus Niederbipp sich zu Fuss, statt auf dem Rücksitz im Auto, zum 

Zielgelände des jährlichen Schülerskirennens begeben konnten. Bestanden hat die Idee schon seit Jahren, nur geklappt hat es leider nie, 

weil immer etwas gefehlt hat, doch nicht in diesem Jahr. Der Startschuss fiel am Montagmittag und dann ging es Schlag auf Schlag weiter, 

auch dank der grossen Unterstützung aus den Reihen der Ski-Club Mitglieder, aber auch aus der Dorfbevölkerung. Die Piste wurde jeden 

Tag präpariert, sei es mit dem Traktor, mit dem Schneemobil, oder durch das Rutsch-Kommando der JO (Jungendorganisation) Bipp oder 

durch diverse Schulkinder, die mit Bob und Schlitten der Piste den letzten Feinschliff verpassten. 

Am Sonntag war es dann soweit, 25 Familien und 52 Kinder durften im Galmis begrüsst werden. Standesgemäss im Shuttelbus, statt per 

Skilift, ging es bequem zum Start. Pünktlich um 10:30 Uhr eröffnete der JO-Chef, Andi Widmer, mit einer souveränen Kamerafahrt das 

Familienskirennen. Nach ihm folgten 25 schneebegeisterte Familien, bestehen aus mindestens zwei Erwachsene und einem Kind. Gelöst 

wurde die Aufgabe Familienskirennen ganz unterschiedlich: Papa mit grossen Abstand voraus und der Rest der Familie hinterher, oder die 

schnellen Kinder voraus und die Eltern ebenfalls mit Volldampf dahinter. Aber ganz egal wie die 700 Meter lange Rennstrecke bewältig 

wurde, Spass gemacht hat es allemal, dies war den vielen glücklichen Gesichtern anzusehen.  

Gleich im Anschluss an das Familienskirennen ging es um 11:00 Uhr weiter mit dem langersehnten Schülerskirennen. 52 Kinder im Alter 

zwischen 3 und 15 Jahren, liessen es sich nicht nehmen, die 30 Tore am Hausberg im Galmis zu fahren. Eröffnet wurde das 

geschichtsträchtige Spektakel durch das beliebte Maskottchen Slidy, welches viele Einheimische sonst nur vom Sommerevent, dem 

Waterslidebipp.ch kennen. Die knapp 100 Höhenmeter überwanden, die Kinder jeweils mit Skis oder Snowboard und begeisterten die 

zahlreichen Zuschauer mit viel Können und der einen oder anderen Showeinlage zwischen den Toren. Empfangen wurden die Kinder im 

Ziel von gutgelaunten Zuschauern und zum Teil tosendem Applaus. Während die Kinder bereits wieder im Shuttelbus zum Start befördert 

wurden und sich auf den 2. Lauf vorbereiteten, genossen die Erwachsenen das gemütliche Beisammensein im provisorischen Schneebeizli 

im Zielgelände bei Speiss und Trank, sowie lustigen Gesprächen. 

Der krönende Abschluss, eines rundum gelungenen Tages, bot die kurzweilige Siegerehrung bei eitlem Sonnenschein. Gesamt-

tagessiegerin wurde Daria Zurlinden mit einer Laufzeit von: 1:27.32. Schnellster Schüler wurde ihr Bruder Raphael mit: 1:27:54. Alle der 52 

gestarteten Kinder und 25 Familien erhielten als Andenken einen feinen Lebkuchen, aus den Händen des Wettkamp-fleiters und für die 

jeweiligen Podestplätze gab es Edelmetall für die heimische Trophäensammlung im Kinderzimmer. Der Ski-Club Niederbipp bedankt sich 

ganz herzlich bei allen Helfern, die das Skirennen im Dorf überhaupt möglich gemacht haben. Vielen lieben Dank, es war hammermässig. 

Clubweekend het gfägt!                                                                                              13.-15. März 2015 

Wie jedes Jahr gegen Ende der Skisaison stand letztes Wochenende das traditionelle Clubweekend an der Lenk auf dem Programm. 

Diverse Clübler reisten bereits am Freitagabend an die Lenk, um sich bei der Startnummernausgabe im Elk-Pub eine Ideale Ausgangslage 

für das anstehende Clubrennen zu schaffen. Nach einigen Bierchen ging es für die Meisten dann auch frühzeitig zurück ins Bödeli, um vor 

dem anstehenden Renntag noch genügen Schlaf zu tanken. 

Der Samstag startete mit individuellem Morgenessen. Um ca. 10.30 Uhr erfolgte der Start zum Clubrennen, welches in zwei Läufen 

durchgeführt wurde. Zusammen mit unserer JO, welche die JO Meisterschaften durchführte, waren 55 Personen am Start des Rennens, 

welches von Dänu Widmer ausgeflaggt wurde. Nach dem ersten Durchgang schien alles auf einen Favoritensieg bei den Damen und auch 

bei den Herren zu deuten. Die Gesamtzeiten beider Läufe wurde dann aber erst am Abend bekanntgegeben um die Spannung noch etwas 

beizubehalten. Der Nachmittag verbrachten die Clübler bei bestem Wetter auf den Pisten und in den Bars am Betelberg. Am Abend ging 

man zum gemeinsamen Nachtessen im Restaurant Hirschen. Das Raclette und Fondue mit diversen Beilagen vom Buffet fand bei den 

Mitgliedern grossen Anklang. Natürlich durfte nach dem Essen die Rangverkündigung nicht fehlen. Bei den Damen konnte sich Mäni Dähler 

nach ihrer Babypause mit deutlichem Vorsprung auf die Zweitplatzierte erneut zur Clubmeisterin küren lassen. Bei den Herren war es eine 

denkbar knappere Entscheidung. Nachdem Dänu Widmer nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, musste er sich am Schluss um 4 



Hundertstel dem neuen Clubmeister Fäbu Widmer geschlagen geben. Den Abend liess man dann in den Pubs und Klubs der Lenk 

ausklingen. 

Am Sonntagmorgen genossen wir zum ersten Mal einen fantastischen Brunch in der Snow-Beach-Lodge an der Metsch. Gemeinsam 

erkundete man anschliessend das Gebiet Metsch – Adelboden, wiederum bei besten Wetter und Pistenbedingungen. Bis zu 30 Clübler, von 

der sechsjährigen Selma bis zum Frührentner, machten die Pisten unsicher! Nach einer schönen Metschsafari fand auch das Clubweekend 

15 ein Ende. 

Skichilbi - da warens nur noch drei!                                                                                                          28. März 2015 

Eine kleine Skiclub-Delegation von drei Personen nahm am Samstagmorgen das Abenteuer Ski-Chilbi 2015 in Angriff. Dank beschleunigter 

Anreise konnten bereits um neun Uhr die ersten Schwünge auf den noch ziemlich leeren aber perfekt präparierten Pisten gezogen werden. 

Da auf Nachmittag ein Wetterumschwung angesagt war, wurde auch die Chilbi vertagt und zuerst einmal richtig Ski gefahren. 

Boardercross, Rennstrecke und Geschwindigkeitsmessung – alle gehörten zum Programm an diesem Morgen. Irgendwann siegte dann 

aber doch Hunger & Durst. So genoss man in der Iglu Bar die erste Erfrischung und kurz darauf im Hahnemoos das obligate Chilbi-Menü. 

Inzwischen hatte sich auch noch ein viertes Skiclubmitglied der Gruppe angeschlossen. Am Nachmittag verlagerte sich dann das 

Geschehen neben die Piste. Chlibi stand auf dem Programm. Gemütliches Beisammensein unter der Begleitung von nicht immer 

stilsicheren Sängern, rundete den gelungen Chilbi-Tag 2015 ab. Fazit: Wetter top, Pisten top, Leute top, jedoch besteht bei der 

musikalischen Unterhaltung noch Verbesserungspotential. 

SCN Skitour                                                                                                                        11. April 2015 

Leider liessen die Witterungsbedingungen auch dieses Jahr keine Skitour zu. Wir freuen uns auf beste Bedingungen im 2016! 

Sonniger Maibummel                                                                                                        14. Mai 2015 

Sonne, Risotto und gute Laune! Auch dieses Jahr pilgerten Skiclub-Mitglieder und JOler zum Flüelisbödeli, um einen angenehmen Saison-

Abschluss zu erleben. Oben angekommen, erwartete die 54 Kinder und Erwachsenen ein Apero mit Getränken und Snacks, bevor es dann 

zum alljährlichen Risotto-Plausch überging. Zur Auswahl standen drei verschiedene Risottoarten, welche über dem offenen Feuer mit 

Leidenschaft gekocht wurden. Der Maibummel war zugleich der Saisonabschluss der JO. In einer Dia-Show wurden die Highlights der 

letzten Saison gezeigt, wodurch nochmals in Erinnerungen geschwelgt werden konnte. Als krönender Abschluss wurde bei einem 

vielfältigen Dessertangebot die Rangverkündigung der Joler durchgeführt, wobei die Besten der verschieden Kategorien ausgezeichnet 

wurden und damit den Schlusspunkt der JO-Saison markierte. Mit vollem Bauch und einem Lächeln auf der Lippe machten sich die 

Mitglieder am späteren Nachmittag auf, den sonnigen Tag bei einer weiteren Wanderung ausklingen zu lassen. 

JO-Saisonrückblick  2014-2015 

So beliebt war unsere Ski-Club Jugendorganisation (JO) schon lange nicht mehr: Wir konnten 10 Neumitglieder begrüssen und zählen nun 

seit vielen Jahren erstmals wieder über 30 JO-ler. Glücklicherweise konnten wir auch das Leiterteam verstärken. Zudem absolvierten 4 

Jungleiter erfolgreich den J&S Grundkurs. Bereits nach dem Saisonstart Ende August stand im September ein 2-tägiger Herbstausflug mit 

Klettern im Seilpark Balmberg und Übernachtung auf der vorderen Schmiedenmatt auf dem Programm. Neben weiteren Hallentrainings und 

einigen Zusatztrainings auf dem grossen Trampolin war auch der traditionelle Ausflug auf die Eisbahn ein gut besuchter Anlass. Der 

Schnee liess in diesem Winter lange auf sich warten – so mussten wir die zwei geplanten Dezember-Schneetrainings durch Hallentrainings 

ersetzen. Rechtzeitig zum JO-Lager kam dann der lang ersehnte Schnee doch noch. So war das Chalet Bödeli an der Lenk vom 1. – 4. 

Januar mit 24 Kindern und 13 Erwachsenen (Leiter, Kochteam, Helfer und Gäste) so gut besetzt wie schon lange nicht mehr im JO-Lager. 

Dank dem intensiven Technik- und Riesenslalom-Training waren nach 4 Tagen deutliche Fortschritte ersichtlich. Wie bereits in den 

vergangenen Jahren durfte auch der Freestyle-Nachmittag mit Sprüngen und Pisten-Freestyle nicht fehlen. Das Abendprogramm ist auf 

grossen Anklang gestossen: Neben Plastiksack-Rutschen, Film- und Spiel-Abend stand ein interessanter Ski-Wachs-Kurs auf dem 

Programm. Das Essen war einmal mehr einfach „fein“, die Stimmung war durchwegs gut und das Lager blieb glücklicherweise unfallfrei. Am 

Grand Prix Migros in Schönried absolvierten Mitte Januar 27 Bipper JO-ler den anspruchsvollen Riesenslalom. Daria Zurlinden konnte sich 

dabei zum dritten Mal in Serie für das grosse Saisonfinale qualifizieren. Im weiteren Verlauf des Winters konnten wir zwei Schneetrainings 

bei besten Schneeverhältnissen in der Region auf dem Balmberg durchführen. Als einmaliges Saison-Highlight hat sich das Bipper 

Schülerrennen herausgestellt. Erstmals seit über 30 Jahren führten wir diesen Anlass wieder im Dorf durch. Die Piste war perfekt präpariert 

und die Teilnehmer und die zahlreichen Zuschauer erlebten ein Bipper Ski-Fest der Superlative. Neben der Teilnahme an einem weiteren 

Riesenslalom in Schönried stand im März wiederum die interne SkiClub JO-Meisterschaft an der Lenk auf dem Programm. Daria und 

Raphael Zurlinden holten sich die jeweiligen Titel – Bravo! Am Schnupper- und Abschlusstag boten wir die Möglichkeit das Snowboarden 

auszuprobieren. So waren rund 10 JO-ler mit dem Snowboard unterwegs. Auch einige Schnupper-Kinder erlebten einen 

abwechslungsreichen Tag an der Lenk. Neben den bereits erwähnten Wettkämpfen hat Daria Zurlinden noch weitere Rennen absolviert 

und den 1. Rang in ihrer Kategorie bei der Trophy von Schneesport Mittelland erreicht. Weiter zeigte sie am Grand Prix Migros-Finale in Les 

Crosets mit zwei guten Platzierungen im Mittelfeld eine starke Leistung – weiter so! Für die älteren JO-ler stand Ende April noch ein 

besonderer Anlass auf dem Programm: In Zusammenarbeit mit dem SAC Oberaargau gingen wir an der „Platte“ in Oberbuchsiten klettern. 

Die 8 JO-ler waren begeistert und es hatte ein paar äusserst talentierte Kletterer dabei. Am Maibummel und JO-Saisonabschluss am 14. 

Mai lassen wir die Saison nun beim gemütlichen Zusammensein und Rangverkündigungen ausklingen. Bis bald. JO-Chef Andi 

 


