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Jahresrücklick des Präsidenten Saison 05/06   
Nach der gelungenen HV vom letzten Jahr startete der Vorstand mit Freude in die neue Saison. An insgesamt elf 
Sitzungen entschieden wir über die diversen Schicksale im Verein. Unsere Sitzungen sind nicht nur Arbeit sondern auch 
mit Spass verbunden, und dies wirkt sich sicherlich auch auf das Vereinsgeschehen aus. Deshalb blicken wir mit Stolz 
zurück auf die Saison 05/06.  
Die beiden Anlässe, an welchen unsere Mitglieder kräftig mithelfen müssen, gingen reibungslos über die Bühne. Am 
Lottomatch fehlten uns einige Besucher, um ein Ergebnis wie in vergangenen Jahren zu erzielen. Hier seid auch ihr als 
Mitglieder gefragt, um in eurem Umfeld kräftig die Werbetrommel zu rühren.  
Unser Ziel, dass von unseren finanziellen Gewinnen unsere Mitglieder profitieren sollen, haben wir auch in dieser Saison 
verfolgt. So konnten sich alle Mitglieder mit einem tollen Ski-Club-Gilet zu einem sensationellen Preis ausrüsten um im 
Winter eine gute Figur an der Schneebar zu machen! Bei vielen Anlässen wurden Auslagen durch die Ski-Club-Finanzen 
mitgesponsert. Und Geld benötigen wir auch immer, um in unsere Zukunft zu investieren. Das sind zum einen unsere 
JO-ler, zum anderen die Ausbildung all unserer Leute, die sich um unsere Jungen kümmern.  
Schneesportlicher Höhepunkt für mich als leidenschaftlicher Telemärkler war natürlich der Freeheeler-Crazy-Day. 
Warum? Siehe Bericht! Unsere Standardanlässe stiessen wie gewohnt auf ein grosses Echo. Daneben versuchen wir 
auch neue Sachen populär zu machen, was nicht immer einfach ist. Eine Biketour oder die Ski- und Snowboardtour 
hinterliessen allerdings bei den Teilnehmern bleibende Eindrücke.  
Als in Niederbipp heimischer Ski-Club möchten wir dem Dorf auch immer kulturell etwas bieten. Bipper Skitag, 
Lottomatch, Mithilfe an Wildsouchilbi und Fasnachtsumzug – alles Anlässe für das ganze Dorf! Und der neuste Clou 
landeten ein paar junge wilde Skiclübler mit dem Waterslide-Contest!  
Nicht verstehen kann ich, warum nicht mehr Mitglieder die schönste Jahreszeit zum Skifahren nutzen – den Frühling! 
Warmes Wetter (meistens), schöner Firnschnee in Hülle und Fülle, wenig Leute. Fragen muss ich mich auch – wollen 
unsere Mitglieder überhaupt ihre Schneesporttechnik verbessern? Das Angebot, den Skiclüblern durch unsere Leiter 
einige Tipps zu vermitteln, wurde praktisch überhaupt nicht genutzt.  
Der Ski-Club – ein Party-Verein? So könnte man meinen wenn man die Jungen nach den Gründen für einen Ski-Club-
Beitritt fragt. Uns ist es wichtig, dass beim Ski-Club unser liebstes Hobby immer im Vordergrund steht. Zum Schneesport 
auf Basis Breitensport gehören aber auch die Party und das Gesellschaftliche. So steht es auch geschrieben in unserem 
Leitbild: Im Schnee mit Schneesport zum Spass.  
Nicht aus den Augen lassen dürfen wir die verschiedenen Virenattacken aus anderen Schneesportvereinen. Einige 
negative Trendviren haben sich bei uns kurz eingenistet (siehe Schlusswort JO-Bericht) oder kreisen zwischendurch in 
der Bipper Höhenluft. Wir Vorständler und Vorsitters werden aber sicherlich schneller Impfmittel finden als die 
Pharmaindustrie....  
Im Namen des ganzen Vorstandes danke ich allen für die vielen lobenden Worte und Gesten das ganze Jahr hindurch. 
Wir sind stolz, einen solchen Verein zu führen. Für Anregungen und Kritiken sind wir aber natürlich auch jederzeit offen. 
   
Präsi Röschel  
   

Waterslide-Contest 1. August 05   
Was als verrückte Idee vor 3 Jahren entstand, entwickelte sich zu einem echten Knüller-Anlass. Endlich konnten sich 
ein paar zusammenraufen und die nicht zu unterschätzende Aufbau-Arbeit in Angriff nehmen. Am 1. August wurden die 
Organisatoren dann überrascht. 36 Startende und über 100 Zuschauer sorgten für eine tolle Ambiance. Noch am 
Morgen sank die Motivation auf den Tiefpunkt, als ein Dammbruch den Wasserspiegel des Chrigu-Sees (benannt nach 
Chrigu Müller, der Grubenchef) um einen halben Meter sinken liess. Aber mit Grosseinsatz konnte auch dies repariert 
werden und die Anlage stand bereit für die Waterslider.  
Mit Skis, Snowboards, Airboard, Bob und Eigenkonstruktionen versuchten die Teilnehmer, das Ende des Sees (ca. 9 
Meter) zu erreichen. Wer es in den drei Qualidurchgängen geschafft hatte, stand in den Finalläufen. Der Anlauf wurde 
dann von Durchgang zu Durchgang verkürzt, am Schluss waren nur noch Janik Jäissli mit dem Board und Dani Berger 
mit einer Eigenkonstruktion dabei. Jänu konnte sich schliesslich durchsetzen und setzte den finalen Schlusspunkt zu 
diesem einmaligen Waterslide-Contest. Dass die Fahrten nicht ohne Risiko sind, wussten die Veranstalter bereits zum 
voraus. Jeder Teilnehmer wurde schriftlich auf die Gefahren hingewiesen und musste sich per Unterschrift 
einverstanden erklären. Nebst Schürfungen gab es leider auch zwei Knochenbrüche! Wir wünschen Manuela und 
Patrick Dähler gute Besserung! Natürlich gibt es einiges zu verbessern und momentan wird geprüft, welche 
Möglichkeiten bestehen, um diesen Anlass im nächsten Jahr zu wiederholen!  
Der Dank gilt zudem folgenden Personen und Firmen, die uns an diesem Anlass unterstützt haben: Born Baugeschäft, 
IFF AG, Biobauer Jäissli, Abilon-Bauer Reber, Pfister Spengler Sanitär, Sägesser Elektro AG, Max Kneubühler 
Gerüstebau, Christian Müller von der Motocross-Grube Niederbipp, Ochsner Sport, Laurent Perrier und alle Helfer 
rundherum!  
Und wie sagte doch ein bekannter in der Nähe der Motocross-Grube wohnender Bipper Zuschauer? Dies war der 
schärfste Event seit dem Rütlischwur! Tönt zwar ein wenig überheblich, aber irgendwie geil!  
Bike-Tour „Weissenride“ 04.09.05   
19 Biker, davon 6 JO-ler starteten von der Landi aus auf die von Päscu Hunziker geführte Biketour, genannt 
Weissenride. Durch die Hinterlandschaft via Wiedlisbach, Attiswil und Rüttenen erreichte die bunte Truppe den 
Sessellift, welcher uns gemütlich auf den Weissenstein brachte. Willi und Küre retteten des Ski-Clubs Ehre und 
meisterten den Aufstieg mit dem Bike! Zur Belohnung genossen alle auf der Terrasse des Rest. Weissenstein eine 
Erfrischung. Leider blieb der Nebel hartnäckig, nur auf der Krete zeigten sich Sonnenstrahlen. Päscu führte uns dann 
zum Teil abseits des Wandererrummels auf coolen Singletrails Richtung Hofbergli, wo für die letzte Strecke nochmals 
auftanken angesagt war. Oberhalb der Buechmatt wartete bereits Susle mit einem Feuer und unseren Fleischreserven, 
welche nach dem Eintreffen auch sofort auf dem Feuer landeten. Hier fanden sich auch einige Nachzügler und 
Wanderer ein. Der Festschmaus bildete die Krönung dieser tollen Biketour und die anschliessende Downhill-Fahrt das 
Tüpfelchen auf dem i. Vielen Dank an Päscu für die Organisation der Tour und an Susle als Fleischtransporteur und 
Feuermacherin. Zum Schluss gabs leider bei der Heimfahrt noch einen Sturz. Wir wünschen dem Bruchpilot gute 
Besserung!  
Sommerskiweekend Zermatt 16.-18.09.05  
11 Leute trafen nach und nach am Freitag in Zermatt ein, der älteste diesmal sogar über dreissig! Und es war einfach 
auszumachen, wer schon am Nachmittag angereist war....   Am Abend war BP Trumpf - nicht etwa die geldgierige 
Erdölgesellschaft, sondern Pöstli, Paperlapub, Pipe, Broken und Bett!  
Trotz benebelten Aussichten am Samstag Morgen (das Wetter ist gemeint!) brachen fast alle auf zum 



Sommerschneesport. Alle ausser Bösi, aber befragt ihn selbst dazu. Welch eine Aussicht belohnte die tapfere Truppe 
auf dem Klein Matterhorn. Blauer Himmel und Sonne, jedoch nur für 1,5 Abfahrten, danach waren nur noch Nebel und 
Wolken Trumpf. Der Regen verhinderte auch den obligaten Marsch vom Furi Richtung Zermatt. Umso müder 
präsentierte sich die SCN-Gesellschaft beim Znacht in der Walliserkanne. Da half dann nur noch ein Rezept: Runter ins 
alte Hischi! Das bringt die lahmste Gesellschaft auf Touren, verwandelt manche zu richtig erfolglosen Aufreissern, und 
andere zu jodelnden Japanerinnen!  
Ok! Trotz wiederum trüben Aussichten brachen am Sonntag alle auf Richtung Gletscher! So ein Wille lässt jedes 
Sportlerherz höher schlagen! Vorallem wenns dann oben nur schneit und neblig ist! So brauchte es nicht viel, die 
Truppe schnell ins Furi zu locken zu einem gemütlichen Abschluss dieses trotz Wetterkapriolen lustigen Weekends!  
Wildsouchilbi 14./15.10.05, Lottomatch 05./06.11.05   
Die Wildsouchibi zusammen mit der Gewerbeaussteillung sorgte für ein Rekordweekend und tolle Stimmung im Barzelt. 
Die Mitarbeit der zahlreichen Skiclübler war super.  
Der Lottomatch konnte reibungslos durchgeführt werden. Leider erschienen nicht ganz so viele Lottospieler wie die 
letzten Jahre.  
Trotzdem haben wir mit  beiden Anlässen eine solide finanzielle Basis für unsere Saison geschaffen.  
Clubhöck 11.11.05  
Der Clubhöck war wieder einmal ein fulminanter Auftakt zur Ski-Club-Wintersaison. Etwa 40 Clübler genossen die 
Mondscheinwanderung hinauf zur Buchmatt. Das flotte Tempo ist wohl nur mit dem Drang zum feinen Fondue zu 
erklären. Mit all den Bequemeren und Nachzügler war die Buechmatt mit 75 Clübler wieder mal übervoll. Nachdem sich 
alle die Bäuche vollgeschlagen haben, warteten alle gespannt auf den Samichlaus. Und wieder einmal bekamen so 
einige ihr Fett ab. Immerhin nahmen in diesem Jahr einige mehr den Rückweg per Fuss in Angriff, manche erst spät 
nach Mitternacht...  
Hallendorfturnier 19.11.05  
Mit drei Mannschaften war der Ski-Club am Hallendorfturnier vertreten. Die JO Bipp war dabei, der SC Fuzzy 
Garhammer gewann und die Plauschmannschaft scniederbipp.ch wurde sportlicher Sieger. Mit 16 Personen war die 
Plauschmannschaft nicht nur punkte- sondern auch mengenmässig das beste Team....  
Am Freitag Abend fand der Sportlerabend für alle Dorfvereine statt. Erstmals gabs auch eine Vereinswertung, welche 
die Skiclübler gewannen, wahrscheinlich aber eher mit viel Glück....  
Sport- und Kursweekend 26./27.11.05  
Unglaublich! Die Lenk präsentierte sich am Samstag Morgen wie im tiefsten Winter. Und die Kunstschneepiste an der 
Wallegg ist  bereits bis ins Tal in einem tollen Zustand. So erstaunt es nicht, dass über 20 Skiclübler den Saisonstart an 
der Lenk genossen. Je 8 Ski- und Snowboardleiter bereiteten sich intensiv auf die Wintersaison vor. Am Samstag noch 
mit den clubeigenen Kapazitäten und am Sonntag mit externen Ski- und Snowboardlehrer wurde viel Wissen über 
Technik, Pädagogik und Methodik vermittelt.  
Natürlich wurden auch die diversen Aufwärmmöglichkeiten im Skigebiet getestet und ausgekundschaftet, wo man sich 
nach dem Pistenstress am Abend erholen kann....  
Neujahrslager 26.12.05-01.01.06  
26.12.05  
Die Skiclübler treffen so langsam an der Lenk ein. Nur wenige sind auf der Piste zu sehen und der gross angekündigte 
Öufi-Schuss mussten sich die eisigen Schneesportler selbst besorgen. Am Abend wurde mit viel Tratra der 
Papierflugmeister erkoren. Trotz einigen Unstimmigkeiten und Protesten gewann dieses Jahr Ueli Langenegger.  
27.12.05  
Zum Öufi-Schuss an der Hasler-Bar fanden sich doch schon einige Skiclübler ein. Am Abend waren es bereits über 40 
im Chalet Bödeli. Dass trotz durchzogenem Wetter alle auf der Piste waren, zeigt doch, dass es sich um ein Lager 
eines Ski-Clubs handeln muss.  
28.12.05  
Der Kurstag wurde mangels Interesse abgesagt. Die Kälte machte doch ein wenig zu schaffen, aber zum Öufi-Schuss 
bei Kusi's Snackbar konnten sich fast alle aufraffen. Mehr zu schaffen machte den älteren die Ankündigung des 
Handschellenabends. Dieser wurde dann in letzter Minute um einen Tag verschoben. An einer ausserordentlichen GV 
um 01.30 im Bazar wurde nach einem intensiven Ausgang mit überwältigendem Mehr der Silvestermenu-Preis 
bestimmt. Zu erwähnen wäre noch ein erfolgloser Versuch von Beni, den Präsidenten zu stürzen....  
Mit über 60 Uebernachtungen im Chalet war dies der Rekordtag im Neujahrslager.  
29.12.05  
Wunderbares aber kaltes Wetter machten Lust auf viele Kurven auf der Piste. Danke dem Kurvenwasser aus dem 
Lucky-Luke ging dies mit Leichtigkeit. Am Abend hiess es Warten auf die Fackelabfahrt. Die feine Gulaschsuppe im 
Lucky erleichterte dieses "Leiden". Mit ungefähr 50 Clüblern bot sich dann ein tolles Bild die Wallegg hinunter.  
Am Abend mussten nun die Neujahrs- und Skiclub-Neulinge dranglauben. Sie wurden unter allen anderen versteigert 
und mussten dann mit diesen an Handschellen weg. Die lustige Versteigerung war ein gelungener Einstieg in einen 
intensiven Ausgang im Lenker Dorf.  
30.12.05  
Schönes Wetter lockte viele an die Metschsafari. Hier sah man was Skiferien heisst. Es hatte ziemlich viele Leute beim 
Anstehen, auf der Piste, in den Restaurants.... Aber Metsch ist auch dank dem 6er-Sessel immer eine Reise wert. Die 
Ruhe vor dem Sturm war wohl der Abend. Nur die Jungen konnten sich aufraffen für den Ausgang...  
31.12.05  
Regen in der Nacht.... doch am morgen zeigte sich das Wetter von seiner besseren Seite. Am Nachmittag trafen sich 
alle Clübler zur Sylvester-Trophy. Auch in diesem Jahr liessen sich die Verantwortlichen etwas Neues einfallen. Die 
sogenannte Fuchsschwanzjagd war dann auch toll, nur das Wetter mit Regen und Schneesturm erschwerte die Suche 
erheblich. Am Abend gings mit den Gondeln aufs Leiterli, wo Schlitten gefasst wurden. Die Fahrt in den Hubel geht 
unter die Rubrik Kamikaze... Das würzige Fondue und der Wein steigerten die Vorfreude aufs Jahr "Null Sex". Der 
Dorfplatz war um Mitternacht wieder voller Leute und viele feierten bis am Morgen früh....  
01.01.06  
Nach einer für einige langen Sylvesternacht hiess es bei wunderschönen Winterwetter Abschied nehmen! Auch die 
Ausgabe Neujahrslager 05 war super! Danke allen die mitgeholfen haben!  

  Schneeforscherweekend 06.-08.01.06  
24 Skiclübler hatten sich für das Weltcup-Weekend in Adelboden angemeldet. Dank einigen anderen konnten wir die 30 
Plätze im Haus Alpenrose (ein spezieller Schuppen..) füllen. Was wurde nun aber geforscht an diesem Wochenende? 
Jedenfalls wagte sich niemand auf die Piste. So waren vorallem die Partys am Freitag und Samstag Abend intensiv. 
Rennsport-Fans und Rennsport-Neulinge kamen am Samstag beim Riesenslalom auf ihre Kosten. Tolle Kulisse und 
eindrückliche Bilder! Für einige war die Samstag Nacht dann wohl doch zu lange, so dass sie den Slalom sausen 



liessen. Wer aber im Zielstadion war, erlebte noch einmal einen tollen Wettkampf, diesmal sogar mit ein paar 
schweizerischen Lichtblicken!  
Unihockeyturnier 20.01.06  
Der Ski-Club war natürlich wieder dabei! Mit nur einem Verlustpunkt ging es nach den Gruppenspielen ins Achtelfinale. 
Dort wurden dem etwas älteren SCN-Team die Grenzen aufgedeckt. Gegen die jungen Gegner gabs nur noch das 
Nachsehen. Dafür durften die Ski-Clübler länger in der Bar bleiben als deren Bezwinger :-)  
Ausstellung Räberstöckli „Grümpelarium“  
Susle, Tane und Flöru haben an dieser Ausstellung eine Ski-club-Ecke der Sonderklasse aufgebaut. Diese wurde leider 
nicht ganz so beachtet von unseren Mitgliedern. Schade... ein Besuch war fast ein Muss!  
Bipper Skitag 05.02.06  
Grossaufmarsch der Bipper an der Lenk. Der Bipper Skitag lockte mehr als 170 Bipper Schneesportler auf den 
Betelberg. Geniales Wetter und traumhafte Pisten sorgten für einen unvergesslichen Skitag.   
Das Strahlen in den Gesichtern der über 170 Teilnehmer belegte es eindeutig - der Bipper Skitag an der Lenk war 
traumhaft. Mit vier Cars entflohen die Niederbipper dem Nebel im Flachland und freuten sich auf einen tollen Tag im 
Schnee auf dem Lenker Betelberg. Und das gemütliche Skigebiet an der Lenk lockte mit traumhaften Pisten. Nur mit 
wenig Verspätung durch die neue Temporegelung erreichte die fröhliche Schar die Lenk. Anschliessend war der ganze 
Tag für Jung und Alt organisiert. Die Kinder kurvten in Gruppen geführt durch einen Leiter herum. Für die Kleinsten 
hiess dies einmal ohne Mami oder Papi auf den Brettern herumzukurven, was für die Leiter auch eine Herausforderung 
bedeutete. Für den knurrenden Magen wartete die Haslerbar in diesem Jahr mit einer Neuigkeit auf.  Neu konnten sich 
am Mittag alle mit den für eine Bergregion traditionellen Aelplermakronen stärken. Mit der Vergabe der Startnummern 
begann dann auch langsam das Rennfieber für Gross und Klein. Vierzehn Familien starteten am Familienskirennen, wo 
die ganze Familien zusammen durch die Riesenslalomtore kurvt. Und nicht immer waren die Erwachsenen vor den 
Kleinen im Ziel. Im anschliessenden Schülerrennen wurde zwar keine Verstärkung für die Schweizer Skinati gefunden, 
aber vom Eifer und Einsatz der Jüngsten könnten sich einige eine Scheibe abschneiden.  
Für spielfreudige Erwachsene sorgte der Surprise-Bon von der Schneebar Lucky Luke für Herzklopfen. Mittels Würfel 
wurde der Preis für das bestellte Getränk ermittelt. Blöd wer einen Kaffee bestellt hatte und eine glatte Sechs würfelte.  
Mit ein wenig Wehmut hiess es um vier Uhr nachmittags, langsam zu den Cars zurückzukehren und die Heimreise 
zurück in den Nebel anzutreten. Die stimmungsvolle Rangverkündigung mit der Vergabe der Medaillen für alle 
gestarteten Kinder und das Schlussapéro rundeten diesen tollen Skitag ab!  
Freeheeler-Crazy-Day 18.02.06  
Wie entstand wohl dieser Name? Ganz einfach: Freeheeler für Telemärkler, Crazy weil bei diesem Wetter sonst 
niemand unterwegs war und Day weil es ja ein Tagesausflug war.  
Insgesamt 13 Telemärkler (davon auch noch Gäste) deckten sich an der Lenk mit Telemark-Material ein. Nachdem 
Yves die Zweisimmen-Ausfahrt brutal verpasst hatte und bei einigen Probleme beim Erklimmen der Wallegg-Strasse 
auftauchten, waren schlussendlich bei herrlich intensivem Schneefall alle bereit. Neueinsteiger genossen Unterricht bei 
Corinne und wer den Telemark-Virus bereits in sich hatte, genoss Abfahrten bei stiebendgeilem Pulverschnee. Einigen 
ging dabei sogar der "Öufi-Schuss" zu früh ab....  
An Nachmittag rideten alle zusammen über die Pisten, denn auch die Neueinsteiger hatten den Ausfallschritt schon 
praktisch im Blut. Wie es sich für Telemärkler gehört, fehlten natürlich auch die Stürze nicht. Gegen Ende zeigte sich 
auch noch die Sonne, die coole Freeheeler-Gruppe hat es sich auch redlich verdient.  
Die Teilnehmer nannten diesen Tag zurecht ein Winter-Highlight. Der Tag brachte viel Spass und war für einen 
Schneesportfan eine sportliche Herausforderung!  
Fasnachtsumzug 04.03.06  
Zum dritten Mal beteiligte sich der Ski-Club am Fasnachtsumzug. Der Schwängimatt-Ride konnte leider nicht 
durchgeführt werden wegen den geschlossenen Zufahrtswegen. Deshalb traf man sich direkt bei Susle zum Wildsau-
Chili und Wildsau-Blut. Wow war das fein, vielen Dank Susle! Dank den ergiebigen Schneefällen konnte man dann 
sogar von Susle runter zum Umzug fahren. Mit dem diesjährigen wagen bot der Ski-Club eine Stunt-Show. Durch die 
Schneefälle war das ganze aber dann leider nicht mehr so gefährlich. Für Stimmung und Aufsehen sorgte der Ski-Club-
Auftritt jedenfalls trotzdem.  
Clubweekend 17.-19.03.06  
Dieses Jahr konnten sich die Rennläuferinnen und -aussen bereits am Freitag anklimatisieren. Dies gestaltete natürlich 
jeder auf seine Art, aber irgendwo war jede und jeder im Nachtleben anzutreffen.   
Samstag morgen früh lockte herrlichstes Sonnenwetter zum grossen Renntag. Zum tollen Wetter passten auch die 
absolut geilen Pisten! Beim Skirennen und im Boardercross wurden die Clubmeister 2006 erkoren. Zaaf Dänu holte 
sich den Titel bei den Herren zurück und Gabi Zaugg reihte sich erstmals als Clubmeisterin in die Geschichtsbücher 
ein. Bei den Boardern hatten Jänu Jäissli und Silvana Marti die Nase vorn. Viele Clübler fahren das Rennen zum 
Plausch und so soll es auch sein. Ein bisschen Ehrgeiz war aber im Startgelände bei einigen auszumachen :-) Die 
beiden Rennen konnten dank der tollen Organisation sowie der Mithilfe der Bergbahnen speditiv durchgeführt werden. 
Bis zum Treffpunkt am Feierabend im Rest. Leiterli genossen die über 60 Skiclübler noch intensiv die tollen 
Pistenverhältnisse, damit auch der Hunger und die Lust auf das Fondue im Leiterli stieg. Gemütlich ging es zu und her 
bis zur langerwarteten Rangverkündigung. Und der Ski-Club liess sich dieses Jahr nicht lumpen. Für alle Podestplätze 
erhielten die Wettkämpfer richtige "Plämpu", Medaillen wie an der Olympiade. Nach Siegerreden, Ausreden und 
Dreinreden folgte die Fackelabfahrt die Tschuggenpiste runter. Wie auch von der Olympiade gewohnt, feierten die 
Medaillengewinner sowie auch die Verlierer im Dorf intensiv...  
Der Sonntag begann mit tollem Wetter und einem feinen Brunch im Leiterli. Anschliessend hatten die Bipper den 
Betelberg inklusive Haslerbar und Lucky fest im Griff! Ein urgemütlicher Skitag schloss dieses tolle Clubweekend ab. 
Zwei Tage Schneesport auf geilsten Pisten, Fondueplausch, Zmorgebrunch, Fackelabfahrt, Skirennen, Boarderrennen 
etc. und dies erst noch vom Ski-Club mitfinanziert! Ist der Ski-Club nicht der geilste Verein vom ganzen Bipperamt?  
Ski- und Snowboardtour 08.04.06  
Bei wolkenlosem Prachtswetter fand die diesjährige Ski- und Snowboardtour des Skiclubs Niederbipp statt.  
Ein schon mehr oder weniger munteres Häuflein Skiclübler traf sich in aller Herrgottsfrühe bei der alten Landi, wobei 
hier nicht verschwiegen werden soll, dass es für gewisse Hardcoretypen so früh war, dass sie direkt aus dem Ausgang 
noch in Hemd und Schletzerschüeli angetanzt sind. Zu deren Glück dauerte die Fahrt zum Treffpunkt auf den Gurnigel 
eineinhalb Stunden, sodass es für ein Nickerchen reichte. Eggerwilli unser Tourenführer erwartete uns dort mit Gipfeli 
ohne Kafi und strahlte wie die aufgehende Sonne, die uns noch den ganzen Tag anlachen sollte.  
Er führte uns dann in zweieinhalbstündigem  Aufstieg souverän auf die Chrummenfadenfluh, unserem eigentlichen 
Tourenziel. Die Spur schlängelte sich durch eine abwechslungsreiche und immer noch tiefverschneite Landschaft, 
Genuss pur!  Nach steilem Schlussanstieg auf dem Grat der Chrummenfadenfluh angekommen, richtete Willi ein Fixseil 
ein, damit wir Flachlandhöseler sicher über ein schmales Grätlein zum Gipfelkreuz balancieren konnten. Ausser dem 
Blick in den Brotsack hinderte uns nun nichts mehr daran den atemberaubenden Ausblick in die Alpenwelt zu 

 



geniessen.  
Die wohlverdiente Abfahrt bot auch zur fortgeschrittenen Jahreszeit noch einige pulvrige Filetstücke, welche 
insbesondere die Snowboarder zu glasigem Blick verhalfen. Nun alles Schöne hat ein Ende, so mussten wir am Ende 
der Abfahrt wieder zum Parkplatz aufsteigen. Die nun schon fast hämisch grinsende Sonne veranlasste den Autoren 
dazu mindestens 28 Liter Schweisses auf die schneebedeckten gantrischen Wiesen stürzen zu lassen.  
Item, auch das war mal geschafft und die Gantrischhütte lockte mit Getränken. Unter gegenseitigem Schulterklopfen 
luden wir unsere Tanks wieder auf und genossen den Ausblick auf die bezwungenen Höger, gewisse Herren bereits 
wieder in benannten Schühchen.  
Schneesport at its best! Vielen Dank an Eggerwilli (Mann, ist der fit, der hat nicht mal geschwitzt!!)!  
Für die tapferen Sieben: Päscu  
Saisonschluss Zermatt 21.-22.04.06  
Für den Saisonabschluss trafen sich am Freitag für ein verkürztes Weekend nur gerade drei Clubgirls die den Weg 
nach Zermatt auf sich nahmen. Man wollte noch die letzte Gelegenheit nutzen um die Skis und Snowboard zu 
benutzen, bevor man diese in den Sommerschlaf stellen muss. Nach Check-in im Hotel Tannenhof musste erstmals 
das Nachtleben von Zermatt erforscht werden. Dabei stiess man auf ein weiteres Clubmitglied. Zusammen war man 
dann bis früh in die Morgenstunden unterwegs. Einige auch etwas länger. Trotz der kurzen Nacht konnte es die drei 
Girls kaum erwarten endlich in den Schnee zu gelangen. Bei bilderbuchhaftem Wetter und warmen Temperaturen 
konnte man das Frühlingsskifahren so richtig geniessen. Schöner könnte es nicht sein. Leider hiess es danach schon 
wieder Abschiednehmen und sich auf den Heimweg machen. hb  
Maibummel 25.05.06  
Traditionsgemäss trafen sich ca. 60 Clüblerinnen und Clübler bei der Burgerhütte. Einige nahmen den Weg bis zur 
Burgerhütte per Bike in  Angriff, andere bummelten den Weg hinauf. Das Wetter war leider alles andere als 
frühlingshaft, doch tapfer trotzten alle den eisigen Temperaturen. Zum Aufwärmen stand ein reichhaltiges Buffet mit 
diversen Getränken zur Verfügung, auch die Feuerstelle wurde rege als Heizung genutzt. Bei dem Wetter war es auch 
nicht weiter verwunderlich, dass die warmen Getränke reissenden Absatz fanden und die kühlenden eher stehen 
blieben. Auch das feine Bärlauchrissotto war einmal mehr, köstlich zubereitet. Wir danken Stephan und Brigitte für den 
top organisierten Anlass.  
Jahresrückblick JO Saison 05/06  
Ein schöner, langer und vor allem schneereicher Winter ist zu Ende gegangen. Zeit um nochmals auf die vielen 
Highlights dieser JO-Saison zurückzublicken.  
   
Vorsaison  
Mit abwechslungsreichen Anlässen bereiteten wir uns ab August auf die neue Saison vor. Wie immer gab es einige 
Hallentrainings. Der Herbstausflug dauerte diese Saison wieder einmal 2 Tage und war der erste Höhepunkt: Eine 
Übernachtung auf der Wäckerschwend, Fahren mit Graskarts und zum Abschluss eine Wanderung. Weiter gab es 
einen Ausflug auf die Eisbahn und ins Hallenbad. Schlussendlich durfte natürlich auch das traditionelle „Jump-Training“ 
auf dem Trampolin nicht fehlen.  
   
Wintersaison  
Auch diese Saison konnten wir bereits vor Weihnachten fleissig trainieren: Auf super präparierten Pisten an der Lenk 
fanden im Dezember 2 Schneetrainings mit vielen motivierten JO-lern und Leitern statt. Anfangs Januar folgte ein 
weiterer Saisonhöhepunkt: 5 fantastische Trainingstage im JO-Lager. Bald kamen dann die ersten Wettkämpfe. 
Unvergesslich sind sicherlich auch die 3 Schneetrainings auf dem Balmberg. Dank den super Schneeverhältnissen 
konnte der Balmberg wieder als richtiges „Heim-Skigebiet“ bezeichnet werden. Zeitweise hatte es dort sogar mehr 
Schnee als an der Lenk! Ausserdem war das Airboarden auf dem Balmberg eine willkommene Abwechslung zum Ski- 
und Snowboard-Training.  
   
Wettkämpfe Boarders  
An 2 Snowboardcross-Wettkämpfen zeigten unserer Cracks, was sie drauf haben: Mehrere Podestplätze waren das 
erfreuliche Resultat. Super! Weitere Wettkämpfe wurden leider wegen zu wenig Teilnehmern (praktisch nur Bipper 
angemeldet) oder schlechtem Wetter abgesagt. Schade!  
   
Es ist jedoch erfreulich, dass es diese Saison, im Gegensatz zu früher, einige Events gab, die richtig professionell 
organisiert wurden. Die Vorfreude auf den nächsten Winter ist deshalb umso grösser.  
   
Wettkämpfe Skiers  
An verschiedenen regionalen Rennen waren unserer Renncracks im Einsatz. Natürlich hat auch dieses Jahr die 
Konkurrenz aus dem Oberland nicht geschlafen. Trotzdem erreichten wir verschiedene gute Platzierungen im vorderen 
Mittelfeld. Bravo!  
   
Ein super Rennen war wie immer der Grand Prix Migros, den wir dieses Jahr in Schönried besuchten. Ein Anlass mit 
einer grossartigen Renn-Atmosphäre. Der Grenchenberg-Slalom fand bei ausgezeichneten Schneeverhältnissen statt. 
Dort waren neben 3 Slalom-Fans aus der JO auch 3 angefressene Leiter und ein Vater am Start. ☺  
   
JO-Meisterschaft Lenk  
Wie jedes Jahr war die interne JO-Meisterschaft für viele ein wichtiger Saisonhöhepunkt. Bei den Snowboardern 
konnten sich Melanie und Brian als JO-Meister feiern lassen. Bei den Skifahrern hatten Ramona und Joel die Nase 
vorn. Schade ist nur, dass einige JO-ler nicht teilgenommen haben.  
   
Schlusswort vom JO-Chef  
Wie ihr beim Lesen dieses Rückblicks sicherlich bemerkt habt, hat mir auch meine 2. Saison als JO-Chef viel Freude 
bereitet. In der zweiten Saisonhälfte gab es jedoch auch einige unschöne Momente, die ich hier nicht verschweigen 
möchte.  
   
Dass die Teilnehmerzahlen gegen Ende Saison abnehmen, ist eigentlich normal. Neu war jedoch dieses Jahr, dass 
sich viele JO-ler im letzten Moment noch für einen Anlass abgemeldet haben. Dies war jeweils für mich sehr mühsam, 
da bereits alles organisiert und reserviert war. Hinzu kam, dass sich auch einige Leiter im letzten Moment abmeldeten 
und ein Anlass aus diesen Gründen fast abgesagt werden musste. Mit solchen Problemen kämpfen viele Vereine und 
einige Ski-Clubs in der Region führen aus diesen Gründen schon länger keine JO mehr. Wir wollen, dass die JO Bipp 
erfolgreich und attraktiv bleibt! Aus diesem Grund zähle ich auf die Unterstützung aller JO-ler, Leiter und Eltern in der 
nächsten Saison.  



   
Da ich nächsten Winter aus beruflichen Gründen nicht mehr so viel Zeit wie bisher für die JO aufwenden kann, habe ich 
ein JO-Chefteam ins Leben gerufen. Zusammen mit einigen Leitern werde ich gewisse organisatorische Aufgaben 
aufteilen. Ich werde jedoch JO-Chef bleiben. Bereits haben wir einige zukunftsweisende Ideen besprochen und ich 
freue mich auf die Umsetzung in der nächsten Saison.  
   
Zum Schluss möchte ich allen Leitern, Chauffeuren, Eltern und Helfern herzlich für ihren Einsatz danken! Bis zur 
nächsten Saison!  
Ändu  

  


