
Jahresrückblicke Ski-Club Niederbipp 2006/2007        
Rückblick des Präsidenten  

Kürzlich am Maibummel hat mir ein ehemals sehr aktives Ski-Club-Mitglied gratuliert, der Ski-Club sei ein super funktionierender Verein! Vielen Dank für die 
Blumen, diese gebe ich gerne an meinen Vorstand und alle anderen Organisatoren und Helfer weiter, und natürlich an alle Mitglieder und Teilnehmer an all den 
Anlässen. Wir können auf viele gelungene Anlässe zurückblicken, auch wenn Frau Holle uns nicht verwöhnte und praktisch durchwegs ein Teilnehmer-
Rückgang zu verzeichnen war. 
Und trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen, sind wir wirklich ein gut funktionierender Verein? Teilnehmerschwund, wenige Teilnehmer bei typischen 
Schneesport-Anlässen sind winzige Alarmglöckchen. Ernst zu nehmen ist sicher die tiefe Beteiligung von den jüngsten Mitglieder. Wir verfügen ganz sicher 
über eine gut funktionierende Jugendorganisation, aber bei Ski-Club-Anlässen werden die jüngsten Ski-Club-Mitglieder im Moment vermisst. Natürlich ist die 
Teilnahme vieler Familien und Mitglieder der mittleren und älteren Generation sehr erfreulich. Aber das Miteinander verschiedener Generationen ist eines der 
Ski-Club-Ziele. Unser Clubleben muss auch die Jugend ansprechen, Bedürfnisse und Wünsche sollten berücksichtigt werden. Unser Club wurde bisher 
meistens von einem jungen oder junggebliebenen Vorstand geführt, so soll es auch in Zukunft bleiben. Dafür braucht es aber als Basis eine rege Beteiligung 
der Jüngsten am Clubleben. 
Der Vorstand hat sich mit einem kleinen Projekt "SCN Futurum" Zukunftsgedanken bis in 10 Jahren gemacht. Eine Vorstandsplanung wurde betrieben, in regen 
Diskussionen wurden aktuelle negative Einflüsse behandelt oder was uns in 5-10 Jahren zu schaffen machen könnte. Auch welche Ziele der Ski-Club aktiv 
verfolgen muss, war ein intensiv behandeltes Thema.  
In verschiedenen Gebieten werden wir weiter Ursachenforschung betreiben und weitere Ziele verfolgen. So blicken wir motiviert auf die neue Saison, welche 
schon jetzt einige Highlights verspricht. Wem der Schneesport oder das gemütliche, vielleicht manchmal auch wilde Miteinander im Ski-Club am Herzen liegt, 
darf das immer wieder mit seiner Teilnahme an Anlässen zeigen oder selbst aktiv bei irgend einem Aemtli mithelfen.  

JO-Saisonrückblick 2006/2007  
Obwohl es nie richtig Winter werden wollte, können wir auf eine schöne und erfolgreiche JO-Saison zurückblicken: 
Vorsaison  
Wer sind die besten Fussballer? Mit diesem Motto und der Neuheit JO-ler-Leiter-Eltern-Turnier starteten wir Ende August in die neue Saison. Nach einigen 
spannenden und vor allem lustigen Spielen konnte sich das Leiterteam als Sieger feiern lassen. Mit Hallentrainings, einer Biketour und einem Ausflug ins 
Hallenbad und auf die Eisbahn bereiteten wir uns auf die Wintersaison vor. Das Highlight war einmal mehr das Herbstweekend: Einen Ausflug in den Seilpark 
Pilatus mit nächtlicher Wanderung und Übernachtung auf der Fränkmüntalp. 
Wintersaison  
Im Gegensatz zu den letzten Jahren mussten wir die ersten Schneetrainings wegen Schneemangel verschieben. Dies hatte auch eine positive Seite: Wie in den 
guten alten Zeiten führten wir wieder einmal ein Bänzecircuit durch. Ein lustiger Postenlauf um den grössten Bänz erwartete die JO-ler. 
Am 17. Dezember konnten wir dann endlich das erste Mal auf Schnee trainieren: Die Jubelschreie an der Lenk waren bis nach Bipp zu hören! Das JO-Lager 
war wie immer ein absoluter Höhepunkt. Gerade rechtzeitig schickte uns Frau Holle noch etwas Schnee. Obwohl die Verhältnisse nicht optimal waren, konnten 
wir an der Wallegg erstaunlich gut an der Ski- und Snowboardtechnik feilen. Zudem sorgte ein Freestyletag an der Metsch für viel Spass. Auch am Abend war 
jeweils einiges los: Film- und Spielabend, Videoanalysen und sogar ein Materialpflegekurs sorgten für Spass und Unterhaltung.  
Im Januar folgten dann die ersten Wettkämpfe, welche wegen Schneemangel oft nur mit Müh und Not durchgeführt werden konnten. Die geplanten Schneetrai-
nings auf dem Balmberg führten wir an der Lenk durch und der erstmals geplante Kids-Ski- und Snowboardkurs musste leider abgesagt werden. An der Lenk 
konnten wir recht gut trainieren, während im Unterland vom Winter nichts zu spüren war. Wir trainierten Riesenslalom, Slalom und Snowboardcross. Ab und zu 
wurden sogar Chauffeure beim Training beobachtet. ☺ 
Wettkämpfe Boarders  
An zwei Events konnten unsere Snowboarder ihr Können zeigen: Am Slopestyle in Saanenmöser galt es, im Snowpark mit coolen Freestyle-Elementen zu 
punkten. Drei Podestplätze waren das erfreuliche Resultat. Starke Konkurrenten und somit Rangierungen im Mittelfeld erwarteten uns am Snowboardcross an 
der Lenk.  
Sandro Perrenoud konnte neben unseren Trainings mit BABE (Boarding Association Bern) trainieren und erreichte an weiteren Wettkämpfen erfreuliche 
Resultate. Unser Jungleiter Aaron Wild konnte sich an einem Sichtungstag Ende Saison ebenfalls für das BABE-Kader qualifizieren.  
Herzliche Gratulation allen Boardern zu den guten Leistungen! Wir freuen uns umso mehr auf die neue Saison! Vor allem hoffen wir auf mehr Schnee, damit wir 
viel im Snowpark trainieren können. 
Wettkämpfe Skiers  
Auch diesen Winter waren unsere Skicracks an verschiedenen, regionalen Rennen im Einsatz. Oft war es erstaunlich, dass diese Rennen wegen der prekären 
Schneelage überhaupt durchgeführt werden konnten. Die Bipper JO-ler liessen sich davon nicht stören und erreichten zum Teil gute Resultate im vorderen 
Mittelfeld. Für Podestplätze reichte es nicht ganz, dafür konnten wir einige Auszeichnungen feiern. Gratulation zu den guten Leistungen! 
Der Grand Prix Migros fand auf einem schmalen Kunstschneestreifen in Gstaad statt. Die Renn-Atmosphäre war jedoch wie jedes Jahr einmalig. 
JO-Meisterschaft Lenk  
Die Bipper JO-Meisterschaft wurde dieses Jahr erstmals auf einer neuen Strecke an der Wallegg ausgetragen. Dies machte das Rennen umso spannender. Bei 
den Snowboardern erkämpften sich Livia und Brian den Meistertitel. Bei den Skifahrern konnten sich Laura und Nicolas klar durchsetzen. 
Schlusswort vom JO-Chef  
Der Schneemangel führte wie erwähnt zu diversen Verschiebungen und Absagen. Dies forderte auch von mir als JO-Chef viel Flexibilität. Das Positive daran 
ist, dass dieser Winter uns allen die Augen geöffnet und gezeigt hat, dass Schnee nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist umso wichtiger, dass wir uns als 
Schneesportler für einen schonenden Umgang mit der Natur einsetzen. 
Trotzdem war diese Saison für mich ein Erfolg: Die JO-ler waren fast immer sehr motiviert und haben grosse Fortschritte gemacht. Es macht mich stolz, dass 
unsere JO-ler an Wettkämpfen meistens die besten Unterländer waren. Zudem qualifizierte sich erstmals in der JO-Geschichte jemand für ein Snowboard-
Kader. Die An- und Abmeldungen der JO-ler haben sich gegenüber letztem Winter etwas verbessert und ich konnte auf motivierte Leiter zählen. Sehr wichtig 
ist, dass wir einige Jungtalente für die JO gewinnen konnten. Weiter stand mir diese Saison erstmals ein JO-Chefteam bestehend aus 4 Leitern zur Seite. An 
regelmässigen Sitzungen konnten wir neue Ideen diskutieren und einige Aufgaben aufteilen. Ein grosses „Merci“ ans JO-Chefteam für die Unterstützung und 
die zukunftsweisenden Ideen. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit der JO den richtigen Weg eingeschlagen haben um auch in Zukunft Erfolg und Freude am Schneesport zu haben. Zum Schluss 
möchte ich allen Leitern, Chauffeuren, dem JO-Lager-Kochteam, Eltern und Helfern herzlich für ihren Einsatz danken! Ich freue mich bereits auf die nächste 
Saison!  Aendu 
erschtauguschtfeier  
Wetter hin Wetter her. Es hat ja dann doch nicht geregnet. Wir haben den Haufen Holz sich selber überlassen und die Feier zu Jäisslis verschoben. 
Gegen 40 Clübler und Clüblerinnen haben sich um Dezi Heinzus Grill gesellt. Neben Wurst und Steak lagen sogar zwei frisch gefangene Forellen. Schon bald wurde die 
Kaffeemaschine in Betrieb genommen und mit einem feinen „Gläschen“ Schnaps, konnte man sich wieder etwas erwärmen. 
Bevor Tonis Bouquet in die Luft ging, bot uns die Jungmannschaft ein Feuerwerk mit  Bengalischen, Zuckerstöcken, Raketen und anderen Knallern. Jedenfalls die 
Aussicht zu Brauis Feuerwerk ist von hier aus nicht zu übertreffen. 
Herzlichen Dank geht an Familie Jäissli, welche uns spontan einen Platz unterm Dach anbot! 
Waterslide-contest bipp part two, 1. August 2007  



Das OK der zweiten Durchführung des schärfsten Anlasses seit dem Rütlischwur war nicht gerade des Glückes hold. Im Vorfeld gab es doch einiges mehr zu organisieren 
als noch bei der ersten Durchführung. Die grösste Hiobsbotschaft folgte kurz vor dem Aufbau. Die geplante Gerüstkonstruktion musste durch eine viel aufwändigere 
Holzkonstruktion abgelöst werden. Die Gerüstbaufirma hatte kein Material mehr und der Nachschub blieb auf dem heissen Teer in Polen stecken. Der Aufbau der Piste 
und See benötigte so ca. 30 Stunden Arbeit von mehreren Personen. Auch die erwartete Anmeldeflut blieb leider aus. Und natürlich wollte auch das Wetter nach mehr als
vier Wochen heissen Temperaturen nicht mehr mitspielen. Starker Regen setzte am Montag ein und dauerte bis Dienstag Vormittag. 
Nichtsdestotrotz versuchte das OK, den Teilnehmern und Zuschauern einen möglichst perfekten Anlass zu bieten. Den drei Erstplatzierten sowie dem originellsten 
Teilnehmer winkten dieses Jahr sogar Preise im Gesamtwert von 400 Franken. Trotz der Sumpflandschaft und dem nicht gerade angenehmen Wetter war der Anlass 
schlussendlich ein Erfolg und für die tapferen Organisatoren ein kleineres Happy-End. Vorallem die tolle Stimmung bei den Zuschauern und Wettkämpfern macht doch 
Mut auf einen nächsten Anlauf. Allerdings hat sich das OK noch nicht festgelegt, ob es einen bipp part three geben wird. 
Biketreff 10.09.06  
Es war ja mal einen Versuch wert. Ohne grosse Ausschreibung und Werbung rief der Ski-Club zu einem Biketreff auf, welcher im Vorfeld gute Kritiken erhielt. Der Sonntag 
Morgen war dann für einige wohl ein wenig zu früh. Vier Bikers machten sich aber bei schönem Wetter auf zu einer tollen Tour auf der ersten Jurakette. 
Sommerskiweekend 15.-17.10.06  
Neun Schneesportverrückte, davon drei "Gäste" reisten voller Erwartung nach Zermatt. Dort wartete auch noch Dani Berger und seine Freundin Nicole sowie Andi 
Reinmann auf die Ski-Club-Truppe. Die Wettervorhersagen machten nicht viel Mut. Mit leiser Vorahnung genoss man dann halt bereits den Freitag Abend intensiv. Am 
Samstag Morgen folgte dann die Ernüchterung. Trotz Wolkenlücken blieb das Skigebiet geschlossen (entweder wegen zu faulen Bahnarbeitern oder weil es zuviel 
Neuschnee hatte). Als Alternativprogramm erklomm die fröhliche Schar das Furri und besuchte altbekannte Beizli. Das Skigebiet blieb leider auch am Sonntag 
geschlossen und das Wetter lockte sowieso niemanden aus dem Bett. Vielleicht besser so für einige Nachtschwärmer... 
Fazit: ein lustiges Weekend, aber leider ohne Schneesport. Hoffentlich kein schlechtes Omen... 
Clubanlass Hochseilgarten Dählhölzli 30.09.2006  
Neun waghalsige Clübler trafen sich am Samstag Nachmittag bei der Braui Niederbipp und zogen Richtung Bern los. Bei angenehmen äusseren Bedingungen wurde das 
Dählhölzli mehr oder weniger Problemlos angesteuert. Nach der Anmeldung konnten wir das Material fassen. Zur Ausrüstung gehören ein Helm, Handschuhe, Kombi- 
oder Sitzgurt, 2 Karabiner und 2 Seilrollen. Beim Anziehen der Ausrüstung traten bereits die ersten kleinen bis mittelgrossen Probleme auf. Wie zieht man diesen verflixten 
Gurt an? Zum Glück gab es eine „charmante“ Blondine von der Ropetech Crew die uns behilflich war. Nach einem kurzen Sicherheitscheck und einem kleinen 
Übungsparcours konnten wir uns endlich in die Bäume stürzen. Als nach ca. 3 Stunden die verschiedenen Routen bewältigt wurden und die Kräfte dem Hunger wich, war 
es Zeit von der Natur Abschied zu nehmen. Vier Clübler mischten nach diesem tollen Erlebnis noch die Innenstadt von Bern auf und gingen ins Papa Joe’s den Appetit 
stillen. 
Falls jemand nun doch noch Lust bekommen hat…weitere Infos unter: www.ropetech.ch 
Tropische Wildsou-Schnee-Bar an der Wildsouchilbi 2 0./21.10.06 
Seit 2000 betreiben der Ski-Club, FC und TV gemeinsam eine Bar an der Wildsouchilbi. Die Zusammenarbeit klappt wunderbar und der Reingewinn wird am Schluss 
gleichmässig verteilt. Nach dem Erfolg im letzten Jahr kann auch die heutige Ausführung als tollen Erfolg gewertet werden. Bumi's Powerband sorgte am Freitag für eine 
vorallem gegen Feierabend phantastische Stimmung! Die Bühne verliess er jedenfalls erst um 5.00 Uhr morgens vor immer noch ca. 40 tanzenden Gästen! Am Samstag 
erhielt die junge Nachwuchsband Chill eine Gelegenheit für einen erfrischenden Auftritt! Als dann die bekannte Zermatter Band Lingworm zu einem Ueberraschungs-Gig 
auftauchte, kochte das Zelt. DJ Beau hielt die Stimmung aufrecht bis zum Feierabend. 
Trotz einem mehrheitlich friedlichen Fest gibt es doch einige Wermutstropfen. Viele sehr junge Besucher betreten zwar nicht das Barzelt, aber feiern im Freien ihre Party 
mit eigens mitgebrachten Getränken. Das Chaos auf dem Festplatz vorallem mit zerschlagenen Scherben war leider die Folge davon! Trotzdem, danke allen Besuchern 
und Helfern! 
Clubhöck 17.11.06  
46 Clüblerinnen und Clübler trafen sich zum traditionsmässigen Fonduehöck auf der Buechmatt.  Einige wettersichere Skiclübler nahmen den 
Weg auf die Buechmatt von Restaurant Alpenblick zu Fuss in Angriff und wurden gerade noch vom Regen verschont. Alle Teilnehmenden wurden mit einem 
wärmenden Orangenpunsch vor der Beiz verköstigt. 
Conny und ihre Crew verwöhnten uns wieder einmal mit einem super feinen Fondue und was sonst noch alles dazugehört. Sogar der Samichlaus und der 
Schmutzli fanden den Weg auf die Buechmatt und hatten den einen oder andern Lapsus, der sich in der vergangenen Saison abgespielt hatte, in ihrem Buch 
verewigt, was natürlich zu diversen Lachern unter den Leuten führte. Samichlaus und Schmutzli hatten Glück wurden sie nicht von den doch eher, durch die 
Kleidung, verunsicherten und laut bellenden Hunden in die Flucht geschlagen, viel hätte nicht mehr gefehlt! 
Ein rundum gemütlicher Abend, der bei einigen erst nach Mitternacht endete! 
Sport- und Kursweekend 16.-17.12.06  
Endlich! Im dritten Anlauf konnte das Sport- und Kursweekend an der Lenk durchgeführt werden. Die Pisten an der Lenk waren nicht so übel, in den letzten 
Jahren wurden wir halt schon überdurchschnittlich verwöhnt. 
Wegen den Verschiebungen mussten nun interne Kräfte die Schulung übernehmen. Ändel, Röschel und Dine übernahmen die 8 Ski und 4 Snowboardleiter und 
versorgten die erfahrenen mit den neusten Themen in Sachen Racing Basics und die Neueinsteiger mit den Grundlagen des technischen Konzepts. 
Es wurde viel gearbeitet, diskutiert und auch der Spass darf bei solchen Schulungen nicht zu kurz kommen. Traditionell wurden auch im Ausgang keine Stricke 
verrissen, so das die Leiter-Crew am Sonntag Morgen topfit die 18 JO-ler zum ersten Schneetraining erwartete. Das Wetter hielt sich auch am Sonntag gut, was 
dem Weekend das berühmte Tüpfelchen auf dem i verleihte! 
Neujahrslager  
Und wieder ist ein Neujahrslager Geschichte. In diesem Jahr hatte das Chalet Bödeli ein wenig Mühe sich zu füllen. Ca. vierzig Prozent weniger Uebernachtungen 
gegenüber letztem Jahr liessen die Organisatoren doch ein wenig grübeln. Trotz allem war das Neujahrslager wieder gespickt mit diversen Aktivitäten und viel Spass. 
Der Oeufischuss durfte natürlich nie fehlen, nicht etwa des Shotes wegen, sondern dass die Clübler mal aus den Federn kommen und sich auf der Piste treffen. 
Schneesport war also auch trotz den prekären Schneeverhältnissen täglich angesagt. 
Am zweiten Abend wurde die neue Bödeli-Papierflieger-Meisterin erkoren. Newcomerin Tane siegte mit ihrer eigenwilligen Papierfliegerkonstruktion souverän. 
Wer am dritten Tag bis am Abend im Lucky blieb, der durfte ein feines Steak Pommes mit Dessert geniessen. Leider waren dies längst nicht alle. Nach Anbruch der 
Dunkelheit wurde dann die Fackelabfahrt durchgeführt. 
Beim Nagelwettkampf mussten die Teilnehmer nicht nur Treffsicherheit beweisen, sondern auch Durchhaltevermögen. Der Wettkampf wurde nämlich erst um 1.00 Uhr im 
Bazar durchgeführt. Neuer Chefnagler, man höre und staune, wurde Präsi Röschu, was zeigt, dass das Niveau wohl ziemlich tief war. 
Traditionsgemäss werden im Neujahrslager Neuanschaffungen eingeweiht, so geschehen natürlich auch mit der neuen Bohrmaschine. Der aktuelle Ski-Clubmeister Born 
Dänu hatte die Ehre, die Maschine einzuweihen und auf den Namen "Lotti" zu taufen. 
Auch ein Abend, welcher Alt und Jung verbinden soll, der sogenannte Newcomer-Abend fand wiederum statt. Junge Mitglieder mussten sich ein "altes" Mitglied für den 
Ausgang schnappen. Punkt Mitternacht stellte dann Präsi Röschu im Pub den Jungen Fragen über ihren temporären "Partner" wie z.B. das erste Mal Sex oder Meinung 
zur Homosexuellenehe. Fabienne Brügger hatte mit Küre Wild wohl das intimste Gespräch und konnte am meisten Fragen beantworten. 
Ein Highligt war natürlich wieder einmal der Sylvestertag. Die Sylvester-Trophy stand in diesem Jahr unter dem Motto "Discover Betelberg". In Gruppen musste man auf 
Entdeckungsreise auf dem Betelberg, um herauszufinden, von welchem Standort diverse Fotos gemacht wurden. Die Gruppe mit Brige, Fäbu, Michu, Pasci und Severin 
lösten diese Aufgabe am besten. Was wird wohl das Bahnpersonal gedacht haben, weil immer wieder Bipper mit Fotos auftauchten und sich erkundigten... 
Im Tipi stimmte man sich am Abend aufs Fondue ein. Der Car brachte fünfzig (!) Personen ins Alperösli und auf Mitternacht zurück auf den Dorfplatz, wo gemeinsam zum 
Sylvester angestossen und ausgelassen gefeiert wurde. Einige nur kurz und einige auch länger... 
Schneeforscherweekend 19.-21.01.07  



Eine kleine Gruppe von 8 Personen traf sich am Freitagabend bei der Braui um zusammen ein tolles Wochenende auf dem Flumserberg verbringen zu können. Weil es ja 
bekanntlich in der ganzen Schweiz nicht viel Schnee hatte war die Stimmung bei der Besammlung noch ein wenig getrübt. Die Badehosen für ein allfälliges 
Alternativprogramm waren vorsichtshalber eingepackt worden. 
Beim Hotel angekommen waren alle sehr hungrig. Zum Z’nacht gab es einen 4-Gänger serviert (Suppe, gemischter Salat, Fondue und Dessert). Sogar eine Live Band 
hatte Guido der Wirt verpflichtet, jedoch etwas ungewollt. Eine Damenturnvereingruppe hatte wohl bereits bei der Anreise einen Shot über den Durst getrunken. 
Als der Hunger dem Durst wich stürzte sich die ganze Truppe ins Nachtleben. Guido der Wirt gab uns verschiedene Tipps. Die Slalombar mit Live Musik ist sehr 
empfehlenswert für Clübler ab 30. Die anderen (Peanuts-Bar, Siesta-Bar, Kuhstall, Sonder-Bar) sind alles kleine aber feine Ausgangsmöglichkeiten für jung und alt. 
Beim Morgenessen mussten wir von Guido dem Wirt erfahren, dass es sich nicht lohnt auf die Piste zu gehen. Es hatte fast keinen Schnee und nur wenige Anlagen waren 
in Betrieb. Von dieser Hiobsbotschaft erholten sich 4 Clüber nicht mehr und zogen die Heimreise dem Alternativprogramm vor. Den Rest zog es bei T’shirt Wetter nicht ins 
Hallenbad sondern auf eine Sightseeing Tour durch die Sarganser Einkaufszentren, wobei ein Mitglied vermehrt die Toiletten wegen „Durchfall“ aufsuchte. 
Am Abend nach dem obligaten 4-Gänger ging es wieder auf die Pirsch bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntagmorgen – bei Regen – trat man die Heimreise via 
McDonald’s an. 
Das Schneeforscherweekend wurde ihrem Namen dieses Jahr leider nicht gerecht. Doch auch ohne Schnee war es ein gelungener Anlass. Apropos, Guido der Wirt hat 
das Skigebiet in den höchsten Tönen gelobt…es wäre sicher ein tolles Skigebiet!!! 
Bipper Skitag 04.02.07  
Der traditionelle, vom Ski-Club Niederbipp organisierte Bipper Skitag hat einmal mehr für glückliche Gesichter gesorgt. Nur einen Tag vor Anmeldeschluss sah 
es jedoch noch anders aus – wenig Anmeldungen und sehr wenig Schnee im Skigebiet. Doch Frau Holle und die Niederbipper hatten ein Einsehen mit dem 
Organisator, die fehlenden Elemente bzw. Anmeldungen trafen in letzter Sekunde ein. 
So begaben sich über 160 Bipper mit drei Cars an die Lenk zur achten Auflage des Bipper Skitages. Dem emsigen Treiben rund um die Cars nach der Ankunft 
an der sonnigen Lenk folgte schon bald der Aufstieg ins Skigebiet. Die Kinder, eingeteilt in verschiedene Stärkegruppen,  erforschten die Betelberger Skipisten 
und einige Erwachsene genossen Tipps für die Verbesserung ihrer eigenen Technik. Trotz wenig Schnee machte das Herumcarven auf den perfekt 
präparierten Pisten viel Freude. So meldete sich auch bald der knurrende Magen, welchem am Mittag mit feinen Aelplermakronen auf die Pelle gerückt wurde. 
Richtige Rennstimmung kam dann nach dem Mittagsschmaus auf. Dreizehn Familien starteten am Familienskirennen. Das gemeinsame Befahren des 
Riesenslalomlaufs auf Zeit sorgt dabei für ein ganz spezielles Familienerlebnis und für gute Stimmung bei den Zuschauern. Im anschliessenden Schülerrennen 
wurde mit viel Eifer und Einsatz um gute Zeiten gefahren. Auch hier sorgten Stürze, Torfehler und Jubelposen im Ziel für Spektakel. 
Für wettkampffreudige Erwachsene bot die Lucky Luke Schneebar für Herzklopfen. Gegen Abgabe des Surprise-Bons musste mittels Würfel der Preis für das 
bestellte Getränk ermittelt werden. 
Nur zögerlich zog es die Bipper Schar nach vier Uhr nachmittags vom sonnigen Berg ins schattige Tal zu den Cars zurück. Warme Getränke und neu feines 
Lenker Raclette sorgten für eine feine Verstärkung für die Rückreise. Den würdigen Abschluss bildete die stimmungsvolle Rangverkündigung mit der Vergabe 
der Medaillen für alle gestarteten Kinder! 
Freeheeler-Day 17.02.07  
Und wieder sorgte der Freeheeler-Day, zu deutsch Telemark-Tag für ein sportliches Highlight in der Ski-Club-Wintersaison. Bei herrlichem Frühlingswetter und immer 
noch tollen Pisten zeigten sich 12 Skiclübler, davon 10 Telemärkler von ihrer sportlichsten Seite. Es galt nicht böse Grippe-Viren zu bekämpfen, sondern das Telemark-
Virus so richtig wirken zu lassen! Jedenfalls machten die Bipper Freeheeler den Lenker Betelberg unsicher und sorgten natürlich auch für diverse Hingucker! Auch die 
ungeübteren Telemärkler gleiteten nach kurzen Uebungsfahrten elegant über die Telemarkpisten. Nach einem kurzen Lucky-Luke-Boxenstopp war es dann erstmals in 
der Clubgeschichte so weit: Die erste Telemark-Clubmeisterschaft wurde gestartet. Natürlich kein normales Rennen. Bereits beim zweiten Tor musste in der Teledog-
Stellung (siehe Fotos) bis zum nächsten Tor gefahren werden. Alle Tore im Steilhang galt es in der Telemarkposition zu befahren und kurz vor dem Ziel sorgte ein 360er 
für einen Bremser und eine längere Skating-Strecke bis ins Ziel. So war das Rennen für jeden zu bewältigen und über Stürze, Strafsekunden und akutem 
Sauerstoffmangel regte sich kein Freeheeler auf. Favorit und Renninitiant Roger Dähler holte sich den ersten Titel bei den Herren, schnellste Frau war Mäni Grolimund. 
Mitfavorit Daniel Widmer, übrigens mit Hüftproblemen und schlechter Materialabstimmung gestartet, liess gegenüber den Medien verlauten, dass nun allen klar ist, warum 
der Präsident diese Meisterschaft so stark gefordert hat... :-) 
Die Talfahrt nach dem verdienten Essen sorgte bereits für die nächste Herausforderung. Die Wallegg-Sesselbahn hatte einen Defekt und sorgte für langes Warten. 
Schlussendlich gelang die ganze Gruppe via Ersatzbus oder durch Eigeninitiative zur Gondelbahn für die letzten Fahrten des Tages. Die finale Tschuggenabfahrt sorgte 
für den würdigen Abschluss! Und vielleicht sagen sich bald noch mehr - das Leben ist zu kurz für eine feste Bindung! 
Clubweekend 16.-18.03.07  
Nach dem Grossansturm in den letzen beiden Jahren wappnete sich der Organisator auf einen weiteren Aufmarsch der Massen. Der nicht überzeugende 
Winter und wohl auch andere, leider unbekannte Gründe sorgten aber für eine kleine Enttäuschung, waren doch am Samstag Abend "nur" 32 Personen 
anwesend. 
Trotzdem war die Stimmung super, der Vorstand hatte erneut ein tolles Programm auf die Beine gestellt und der Ski-Club hat das Weekend mit finanziellen 
Beiträgen erheblich verbilligt. Wie gewohnt wurde am Freitag Abend vor dem Rennen geprahlt, getiefstappelt, geklagt, genervt, gelacht und manchmal auch 
geschüttet...Der Renntag am Samstag brachte den ganzen Tag tollen Sonnenschein, hervorragende Pisten in der oberen Sektion und gute Stimmung vor, 
während und nach dem Rennen. Am Nachmittag waren bisweilen über 20 Clübler zusammen unterwegs und sorgten mit Formationsfahren und anderem 
Schabernack für Aufsehen. 
Nach dem Apéro im Tippi begaben sich die hungrigen Clübler ins Restaurant Waldrand zum Raclette und Fondue. Das Essen war jedenfalls vorzüglich. Die 
täglichen Strapazen machten sich im anschliessenden Nachtleben deutlich bemerkbar, nur wenige schafften es bis zum Feierabend. Mit knurrendem Bauch 
und frohem Mutes zog es am Sonntag Morgen die kleine Schar ins Berghaus Leiterli zum Brunch. Man war sich ja einiges gewohnt aus den Vorjahren und 
einmal mehr wurden der Brunch zu einem wahren Festtagsbuffet. Der Sonntag genossen viele auf den immer noch guten Pisten, beim Relaxen irgendwo in 
einer Schneebar oder beim Analysieren der Rennresultate. 
Vielen Dank Roland Müller und all seinen Helfern für die tolle Organisation. 
Clubrennen 17.03.07  
Unter dem Motto, einen neuen Teilnehmerrekord zu schaffen, wurden die Clubmeisterschaften gross angekündigt. Mit immerhin 56 Startenden blieb man 
deutlich unter dem Rekord von 82. Trotzdem wurde eine tolle Rennstrecke hergerichtet mit einem kurvigen Riesenslalom für Snowboarder und Skifahrer, 
erstmals vom Waldstreifen den ganzen Orgasmushang hinunter. Im der Startzone war denn auch die Stimmung hervorragend. Die einen plagierten, andere 
präparierten Skis und es gab auch einige, die doch ein wenig nervös wurden.... 
Schliesslich fielen die Entscheidungen im Snowboardrennen deutlich. Yves Brügger und Martina Häusermann setzten sich klar durch und wurden Clubmeister. 
Im Skirennen ging es in diesem Jahr um Hundertstel. Daniel Born schaffte es einmal mehr, die Jungen in Schach zu halten und bei den Damen reihte sich 
erstmals Andrea Hofer in die Siegerlisten ein. 
Neu wurde auch eine Kombinationswertung eingeführt mit den drei Disziplinen Telemark, Snowboard und Ski. Einerseits möchte der Ski-Club die Leute mehr 
zum Mitmachen in verschiedenen Disziplinen animieren, andererseits auch die besten Allrounder finden. Punkte gab es für die Teilnahme pro Rennen sowie 
auch Rangpunkte. Kombinationssieger wurden schliesslich Roger Dähler und Manuela Grolimund. Und bereits wurden Stimmen laut, die den Siegern den 
Kampf für nächstes Jahr ansagten. Gut so! 
Als Preise erhielten alle Gutscheine von den Restaurationsbetrieben aus dem Skigebiet, was ebenfalls bei allen gut ankam. 
Ski- und Snowboardtour 01.04.07 (aus der Sicht eine s Teilnehmers)  
Heuer wagten sich schon 12 spinnerte Skiclübler auf die Ski- und Snowboardtour. Eggerwilli, unser treuer und etwas ausgemergelte Bergführer erwartete uns 
um 8.00 in der Früh bei der Talstation Engstligenalp. Das heisst: Er, circa zwanzigtausend skirennenfahrende Gören mit ihren skitragenden Mamis und ein paar 
hundert Langläufern(!). Irgendwie schafften wir es dann doch noch auf die Engstligenalp, wo der etwas schlecht ausgeschlafene Schreibende (also ich) durch 



die Sonne gnadenlos mitten ins Gesicht geblendet wurde, ohne dass auch nur ein einziges Wölklein Linderung bot. Alles Jammern nütze wenig, der Eggerwilli 
trieb uns Schäfchen über die Ebene in Richtung Ammertenspitz, Fluchtversuche meinerseits zwecklos. Alle Skiclübler (ausser ich) freuten sich auf den 
kommenden Aufstieg.  Lustig plaudernd zogen die anderen Skiclübler in Richtung Gipfel, während ich hinterherkroch und allen schlimme Krankheiten an den 
Hals wünschte. Nach unendlich strapaziösen Stunden kamen wir endlich auf dem Ammertenspitz an (der ist gar nicht so spitzig, sonst hätten wir ja alle nicht 
Platz gehabt...).  Meine Laune erhellte sich zusehends: Mittagessen. Der Eggerwilli ass nichts, er hat ja auch kaum eine Kalorie verbraucht, ich hingegen 
verputze drei Sandwiches, 8 Müesliriegel, eine Tafel Schokolade und ein Pack gedörrte Äpfel (und so was ess´ ich nur in der Not). Die tolle Abfahrt auf  feinem, 
unverfahrendem Sulz, der Eggerwilli hat einen Riecher für die besten Linien, war Balsam auf meinen Wunden. Nächstes Jahr gehe ich wieder mit. Päscu. 
Frühlingsfinale 15.04.07  
Frühlingsfinale auf der Engstligenalp, das heisst nicht nur Schneesport sondern auch Sonne pur, feines Sülzchen, gutes Essen, gemütliches Beisammensein 
und vieles mehr. 16 Clübler liessen es sich nicht nehmen, beim Engstligen-Revival mitzumachen. Mit dabei auch acht JO-Leiter, welche zusammen die Saison 
ausklingen liessen und unser Ex-Präsi Cesi! Die harten Pisten am Morgen verwandelten sich schnell in ein schönes Sülzchen, so dass doch viele Fahrten auf 
den erstaunlich tollen Pisten zustande kamen. Dazwischen spielte man Poker, ass und trank gemütlich und genoss die Sonne. Auch vom Engstlige-Unghüür 
(siehe Foto) beim Selbstbedienungsrestaurant liess man sich den Spass nicht nehmen :-) Um auch im Sommer mit etwas plagieren zu können, steckten einige 
Leiter viel Zeit in Videoaufnahmen. Das Resultat wird wohl bald auf der JO-Homepage zu sehen sein. Ein rundum gelungener Abschluss der Wintersaison, 
dank dem Ski-Club-Sponsoring zu Preisen wie zu Grosis Zeiten! 
Maibummel 15.04.07  
Gemeiner und trüber als am diesjährigen Maibummel konnte das Wetter fast nicht sein, hat es doch an diesem Auffahrtstag nicht eine Sekunde aufgehört zu regnen. 
Wobei anzumerken ist, dass am Tag zuvor und am Tag danach eitel Sonnenschein herrschte!.  Trotz miesen Wetteraussichten beschlossen Born Brigitte und ich den 
Anlass durchzuführen, leider nicht wie sonst unter freiem Himmel, sondern in der geräumigen Burgerhütte am Cheminéefeuer. Verständlicherweise hielt sich der Andrang 
um 10.00 Uhr auf dem Löwenparkplatz in Grenzen, nur vier ganz hartgesottene wagten den nassen Fussmarsch zur Burgerhütte, der Rest bevorzugte dann doch lieber 
die schnelle und trockene Variante, mit dem Auto den Hausberg zu erklimmen. Die Spannung des OK’s war gross, wieviele der Angemeldeten Skiclübler und innen 
konnten sich bei diesem Wetter trotzdem aus den Federn raffen? 
Einmal mehr muss ich aber sagen, Hut ab! Dieser Club hält dicht auch bei strömenden Regen, alle der angemeldeten 45 Personen kamen in die wohlig warme 
Burgerhütte, zu Spiel, Speis und Trank. Der Rissotto fand trotz Rührschwierigkeiten grossen Anklang und das trübe Wetter animierte die Mitglieder zu einem 
Spielnachmittag bei Poker, Vier gewinnt, Tschou Sepp usw. Ein leckeres Dessertbuffet rundete diesen gemütliche Anlass ab, vielen Dank noch einmal den Spenderinnen 
und Spendern! Vielen Dank auch den Leuten, die am Schluss noch tatkräftig mithalfen mit Besen und Putzlappen die Hütte wieder auf Vordermann zu bringen! ...Und was 
ich noch sagen wollte, es soll ja niemand motzen, weil sozusagen fast alle mit dem Auto hochgefahren sind, denn schliesslich heisst es ja auch AufFahrt und nicht 
AufMarsch. So ich habe fertig!   (tk) 

  
 


