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Waterslidebipp.ch

29.August 2015

Adrenalin und Spass auf der Waterslide-Rampe
16 Personen hatten sich für den Waterslide angemeldet. Bevor es losging, schlenderten sie entspannt auf dem Festplatz umher und
verfolgten den Bodyslide. Damit gemeint ist der Rutschspass auf der Rampe, die vor Wettkampfbeginn zur steilen Rutschbahn umfunktioniert
wurde. Im 2014 neu eingeführt, haben dieses Jahr viele Kinder und einige Erwachsene die Gelegenheit zum Abkühlen genutzt. Kein Wunder,
schliesslich zeigte das Thermometer über 30 Grad!
Schon bald jedoch galt es ernst für die 16 Waterslider. Einer nach dem anderen stürzte sich von der 7.5 Meter hohen Rampe und versuchte
auf Skiern oder Snowboard den See zu überqueren. Rund 500 Zuschauende fieberten mit und feuerten an. Die Teilnehmenden legten
beeindruckende Abfahrten vor und schenkten sich nichts. Nach drei Qualifikationsläufen erreichten die besten Slider den Final. Dort mussten
sie sich erschwerten Bedingungen stellen: die Rampe wurde mit jedem Finaldurchgang verkürzt. Stolzer Sieger ist Dirk Fehrenbach aus dem
deutschen Schönwald. Fehrenbach ist übrigens einer von mehreren Schwarzwäldern, die an den waterslidebipp.ch reisten. Im Gegenzug
nahm kürzlich auch eine Delegation des SC Niederbipp an ihrem Waterslide-Contest in Schönwald teil.

Höhepunkt: Funmobiles
Natürlich fehlten auch die legendären Funmobiles nicht. Sechs Stück stellten sich der Kritik der Jury-Mitglieder Maria Da Vinci
(Schlagersängerin), Gemeinderätin Susanne Bösiger und Dirk Fehrenbach aus Schönwald (DE). Wieder haben sich die Fahrer ins Zeug gelegt
und kreative Fahruntersätze erschaffen. Mal sassen vier Jugendliche an einem Esstisch, mal hausten vier musizierende Mexikaner in einem
kleinen Häuschen. Der Unterhaltungsfaktor war riesig! Den Sieg geholt hat die einheimische Fasauke Zunft mit ihrer Kreation «Fasauke Casa
Mexicana». Neu erhielten nicht nur die drei Erstplatzierten einen Preis, sondern es wurden auch Awards verliehen: der Rookie-Award, der
Best Ride-Award sowie der Jury-Award.

Party und Spende an die Stiftung Theodora
Nach dem nassen Spektakel ging die «Party am See - by EHC» los. Der EHC Niederbipp sorgte auch dieses Jahr für Verpflegung und Musik
(DJ Tom-s). Dank warmen Temperaturen blieben viele Gäste bis in die Morgenstunden sitzen, genossen kühle Getränke und liessen den
perfekten Waterslide-Tag ausklingen.
Vom Eventerfolg profitiert übrigens nicht nur der Skiclub Niederbipp. Er spendet CHF 500 an die Stiftung Theodora und ermöglicht damit
dem einen oder anderen kranken Kind den aufheiternden Besuch eines Spitalclowns.

Rangliste:
Waterslide:
1. Dirk Fehrenbach, Schönwald (DE)
2. Nicola Born, Niederbipp
3. Aron Wild, Niederbipp

Funmobil:
1. Fasauke Zunft – Fasauke Casa Mexicana
2. Schönmann Joel & Freunde – Familie am Esstisch
3. Di Girolamo Nico & Freunde – Die jungen Farmer

Sommerskiweekend Zermatt

19.-21. September 2015

Leider musste das Sommerskiweekend aufgrund zu weniger Anmeldungen abgesagt werden.

Wildsouchilbi und Lottomatch

16.-17.10.15 /06.11.-07.11.15

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. Zum ersten Mal haben sich Skiclub und
Turnverein eine Grosse Bar geteilt. Dieses Konzept wird beibehalten.
Was für ein Lottomatch! Ein prallgefülltes Räberhus, sensationelle Preise und ein grosser Einsatz aller anwesenden Helfer. Ein kleiner
Wermutstropfen sind die zahlreichen Abmeldungen von Mitgliedern, welche als Helfer aufgeboten wurden.
Danke an alle die tatkräftig zum Erfolg dieser Anlässe beigetragen haben.

Clubhöck auf dem Roggen

20. November 2015

Mit dem Fonduehöck und dem ersten Clubskifahren ist der Ski-Club in die Wintersaison gestartet! Bei einem fantastischen Fondue auf dem
Roggen stimmten sich 16 Skiclübler auf den bevorstehenden Winter ein! Beim gemütlichen Zusammensitzen stieg die Stimmung mit jedem
Bitz Fonduebrot und jedem Schluck Wein :)

Clubskifahren

05. Dezember 2015

Das erste Clubskifahren am 05.12.15 liessen sich knapp vierzig Skiclübler nicht entgehen! Davon waren allerdings dreissig JO-ler und der
Rest praktisch alles Leiter! Die Pisten waren für den frühen Saisonstart auf der Metsch bereits ideal und das Wetter liess schon vom
gemütlichen Frühlingsskifahren träumen!

Neujahrslager

27.12.15-01.01.16

Am 27. Dezember trafen sich rund 34 Skiclübler zum Abendessen im Chalet Bödeli. In den letzten Jahren wuchs die Teilnehmerzahl
kontinuierlich und macht uns Organisatoren glücklich. In den sechs Tagen des Lagers hatten wir sehr schönes Wetter, welches eigentlich
zum Skifahren einlud. Leider waren die Verhältnisse wegen des Schneemangels nicht ganz optimal, trotzdem aber am morgen früh sehr gut
zu fahren. Dies haben vor allem die jüngeren Clübler wahrscheinlich nie erfahren, denn sie liessen sich am Morgen lange Zeit um
aufzustehen. Die Partys von den Vornächten hinterliessen ihre Spuren.Am dritten Abend wanderten wir gemeinsam mit den Fackeln ins

Dorf um dort zu Essen. Im Restaurant Hirschen frönten wir einem ausgiebigen Spaghetti Plausch. Leider viel auch die geplante
Silvesternacht dem Schneemangel zum Opfer. Anstelle eines Raclettes im Restaurant Hubel auf dem Bettelberg mit anschliessender
Fackelabfahrt, organisierten wir kurzfristig ein Fondueessen im Alpenrösli. Die Familien kehrten ins Bödeli zurück und heulten als Werwölfe
ins neue Jahr. Die Jungmannschaft verbrachte die Nacht im Dorf. Obwohl man bis morgens um vier, trotz lautem Rufen auf dem Balkon,
Isabelle nicht finden konnte, schauten beim Wecken doch auch fremde Gesichter aus den Federn. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine
weitere Ausgabe vom Neujahrslager.

Weltcup Adelboden

09. Januar 2016

Rund 20 Skiclübler und Gäste versammelten sich am frühen Samstagmorgen bei strömendem Regen, um die Reise ans Chuenisbergli
anzutreten. bereits um 08:30 ist die Gruppe in Adelboden angekommen und machte sich zu Fuss, bei immer noch starkem Regen, auf zur
Rennstrecke. Schon da war allen klar, dass die Chance, in Genuss eines fairen Rennens zu kommen vernichtend klein ist. Kurz nach
Ankunft an der Strecke kam dann auch die Meldung, dass das Rennen aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt wird. Die Clübler liessen
sich die Laune aber nicht verderben und feierten mit tausenden Ski Fans bis am Nachmittag in den verschiedenen Festzelten im
Zielgelände. Trotz Absage war es ein tolles Ski Fest.

Nachtskifahren in Près-d‘Orvin

22. Februar 2016

Dem Ruf den Feierabend auf der Piste zu verbringen sind acht Skiclübler gefolgt. Einige präsentierten sich jedoch als nicht optimal
vorbereitet und hätten beinahe kalte Finger und Ohren bekommen. Als dann alle ihre Ausrüstung komplett hatten ging es los. Kaum
erhellten die Scheinwerfer um 19:30 Uhr die Piste waren die schneehungrigen Teilnehmer auch schon auf der Fahrt nach oben. Die
Bedingungen waren optimal. Genügend Schnee kombiniert mit einer Vollmondnacht liessen auch Fahrten auf nicht beleuchteten
Abschnitten zu. Ohne gross zu pausieren wurde gut zwei Stunden lang Ski gefahren. Gross war danach auch der Durst und bei einigen der
Hunger. Da kam die neben der Talstation gelegene Métairie gerade recht. Bei einem lecker Bierchen und einem noch leckereren Fondue
fand der Abend seinen Ausklang.

Telemarktag

28. Februar 2016

Der Telemarktag fiel dieses Jahr einem Föhn-Sturm zum Opfer und konnte nicht durchgeführt werden.

Bipper Skitag mit Schülerskirennen

12. März 2016

Nachdem beim ersten Anlauf im Februar das Wetter nicht mitspielte, organisierte der Ski-Club kurzfristig einen zweiten Anlauf am
vergangenen Samstag. Und das wurde belohnt! Sonne und Pisten zeigten sich von der allerbesten Seite. Rund fünfzig Bipper reisten an die
Lenk, um den Schneesport zu geniessen und natürlich auch am Bipper Schülerskirennen und Familienskirennen teilzunehmen. Am Morgen
zeigten die Jungen ihr Können im Bipper Schülerskirennen und nach den feinen Hörnli mit Ghackets an der Haslerbar starteten dreizehn
Familien zum Familienskirennen. Ein toller Tag endete mit der Rangverkündigung in der Haslerbar und der gemütlichen Rückfahrt nach
Niederbipp mit dem Car.

Clubweekend mit Clubmeisterschaft

12.03.-13.03.2016

Eigentlich hörten sich ja all die Highlights vom diesjährigen Clubweekend verlockend an. Leider folgten aber nur gegen zwanzig Clübler dem
Lockruf des Pulverschnees, dem strahlenden Sonnenschein, den blauen und roten Torstangen, dem chäsigen Duft, dem herrlichriesigen
Brunchbuffet, den strammen Ski-Club-Männern, den knackigen Ski-Club-Weibern, dem spassigen Rumkurven etc.etc.etc.
Es hat sich jedenfalls gelohnt und die kleine Truppe hatte viel Spass zusammen! Das Clubrennen entschieden dieses Jahr Dani W idmer und
Mäni Dähler für sich! Die Rangverkündigung im Lucky Luke wird auch in die Geschichte eingehen. Nebst viel Spass (siehe Fotos) wurde
erstmals auch Preisgeld ausbezahlt! Die herrlich pinkigen Medaillen liessen ebenfalls kein Auge trocken! Der Sonntag gehörte dann wieder
dem Zmorgebrunch und dem gemeinsamen Rumkurven im Skigebiet mit engen Kurven und kernigen Sprüchen! Merci an alle Teilnehmer,
isch cool gsi!

SCN Skitour

16. April 2016

Leider liessen die Witterungsbedingungen auch dieses Jahr keine Skitour zu.

Maibummel

05. Mai 2016

Auch dieses Jahr wurden der JO-Abschluss sowie das schöne Wetter mit einer Wanderung zur Berghütte Flüelisboden gefeiert. Bei
strahlend blauen Himmel wanderten knapp 80 JO-ler und Skiclub-Mitglieder den Berg hinauf, wo verschiedene Variationen von Risottos für
sie zubereitet wurden und mit eigenen Grilladen ergänzt werden konnten. Anschliessend wartete ein reiches Buffet von selbstgemachten
Desserts auf die Mitglieder, bevor es zum alljährlichen Abschluss der JO kam. Den JO-lern wurden in verschiedenen Kategorien Preis und
Medaillen für die Saison 15/16 überreicht und mit einem Zusammenschnitt der besten Momenten der Saison 15/16 abgerundet. Nach
einem entspannten und leckeren Aufenthalt am Flüelisboden liessen die Mitglieder den sonnigen Tag bei einer weiteren Wanderung
ausklingen.

