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Fürobebier im Boumhus                                                                                                       29.Juli 2018           

Saisonstart im Boumi 
Bei wunderbarem Sommer Wetter trafen sich rund 25 Ski-Club Mitglieder zum Fürobe-Bier im Boumhus im Galmis. Die meisten der 
„Boumhus-Crew“ sind Ski-Club Jungmitglieder – an dieser Stelle vielen Dank, dass wir auch in diesem Jahr bei Euch zu Gast sein durften! 
Bei Wurst, Getränke, feinem Dessert (Danke Koni!) und wunderbarer Aussicht auf „unser Dorf“, gab es einen gemütlichen Austausch 
zwischen den verschiedenen Ski-Club Generationen. Natürlich durfte auch das gemeinsame Anstossen auf die Aufschaltung unserer neuen 
Website nicht fehlen. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Yänu Simon bedanken, welcher die Website mit viel 
Herzblut für uns überarbeitet hat. 
  

Waterslide Schönwald                                                                                                      04.-05.08.2018     

Das nasse Spektakel bei unseren Deutschen Kollegen 
Am Samstagmorgen reisten 5 Skiclübler in 2 Fahrzeugen Richtung Schönwald im Schwarzwald zum diesjährigen Waterslidespektakel. 
Angekommen am Ziel sind Sarina und Sven, trotz späterer Abfahrt, jedoch vorerst noch alleine. Als plötzlich das Telefon klingelte und Präsi 
Röschu am anderen Ende verzweifelt ertönt, meinte er: Sie seien nun auch in Schönwald angekommen, jedoch komme ihm die Gegend 
überhaupt nicht bekannt vor. Schnell wurde ihnen bewusst, dass sie das namensgleiche Ziel verpasst haben. Nichts desto trotz, pünktlich 
zum Start des Waterslides waren schlussendlich alle vereint so dass sich Röschu und Yänu unter das grosse Teilnehmerfeld des Wettkampfes 
mischen konnten. Röschu trat in diesem Jahr mit deutschem Material an und versuchte es mit Skisprung – Latten. Schnell stellte sich heraus, 
dass dieses Material das Mittel zum Erfolg sein könnte und er das interne Duell gegen Yänu wohl für sich entscheiden wird. Ein paar Runden 
später musste sich aber auch der Präsi geschlagen geben, einmal mehr war die Konkurrenz zu stark. Bevor es jedoch an die Sliderparty ging, 
holte sich das Bipper-Grüppeli in der Kategorie Funmobil und dem Künstlername ,,Eine Schlittenfahrt ist lustig‘‘ mit Holzschlitten und 
Sennechutteli, ihre Jury Noten ab. An der anschliessenden, wohlverdienten Sliderparty wurden die Resultate zur Nebensache und es wurde 
bis spät in die Nacht gefeiert.  
 

Sommerskiweekend                                                                                                                                                      14.-16.09.2018 

Einläuten der Wintersaison in Zermatt 
Alle Jahre wieder lockt das Sommerski Weekend. Dieses Jahr meldeten sich sage und schreibe elf skigeile Clübler für das Skiwochenende in 
Zermatt an, so viel ich weiss ist dies der Teilnehmerrekord der letzten Jahre. Hoffen wir mal das es bei den kommenden Anlässen des 
Skiclubs genau so weitergeht. Die Fahrt nach Zermatt verlief, auch dank des gesponserten Biers von Yänu und Belinda sowie den 
ausserordentlichen Fahrkünsten von Mäni, äusserst kurzweilig. In Zermatt angekommen teilte sich die Gruppe bereits auf, da manche noch 
dem Ruf des vielseitigen Nachtlebens folgten während die disziplinierten Snowboarder sich bereits zur Ruhe legten. 
Am nächsten Morgen erwartete uns ein Prachtstag im Matterhorn Ski Paradise. Blauer Himmel und für diese Jahreszeit sehr gute 
Pistenverhältnisse liessen die Herzen der Clübler gleich etwas schneller schlagen. Nach einigen Fahrten auf dem leider nicht mehr ganz so 
ewigen Eis wurde es dann auch Zeit für den obligatorischen Stopp auf dem Plateau Rosa-Testa Grigia, wo wir auf unsere 
Nachwuchshoffnung Daria trafen und sicher in keinem Fall peinlich waren. 
Wie es beim Sommerskifahren halt leider so ist, war um 14Uhr bereits Schluss und es folgte der traditionelle Stopp beim Schatzi im Kaffee 
Furri. Als wir uns dann auf den Weg in PapperlaPub machen wollten, stellten wir mit Entsetzen fest, dass unsere geliebten Skis/Snowboards 
nicht mehr im dafür vorgesehenen Skirechen waren…. Nach kurzer aber zum Glück erfolgreichen Suchen konnten wir dann doch mit einer 
der letzten Gondeln nach Zermatt fahren. Später stellte sich dann heraus, dass wir die Skis/Snowboards im Bereich des Fluchtweges 
deponiert hatten und die Bergbahn sie auf Grund dessen in Eigenregie entfernte… 
Bei einem leckeren Fondue Chinoise liessen wir denn Tag noch eine mal Revue passieren und gingen später frohen Mutes auf einen ebenso 
schönen zweiten Skitag noch auf ein paar Bier zurück in PapperlaPub. Am nächsten Tag folgte dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, die 
schlechte Nachricht, dass das Skigebiet auf Grund des starken Windes nicht öffnen wird. So kam es, dass wir bereits vor dem Mittag den 
Rückweg in Angriff nahmen. Trotz allem war es ein sehr schönes Wochenende. 
 

Lottomatch und Wildsouchilbi                                                                             Oktober/November 2018 

Lottomatch 
Der diesjährige Lottomatch war erneut topbesucht, so dass die Verantwortlichen erfreut zurück blicken können. Der diesjährige Slogan „dä 
mit de Toppriise“ war sicherlich nicht übertrieben, erneut präsentierte der Ski-Club ein tolles und nochmals optimiertes Preissortiment, wie es 
sich die Lottomatchbesucher im Räberhus generell gewohnt sind! Mit den Helfern war es dieses Jahr zwar wieder ein wenig knapp, aber die 
Anwesenden Skiclübler leisteten einen tollen Job. Besonders am Samstag war eine tolle Stimmung unter Lottospielern und Helfer zu spüren! 
 

Wildsouchilbi 
Zwei Wochen vorher fand erstmals die Wildsouchilbi ohne Ski-Club-Beteiligung statt. Nach Absprache mit dem TV betreibt dieser die Bar 
alleine, was aufwandmässig auch Sinn macht. So trafen sich Ski-Clübler am Samstag zum Mitternachtsschuss in der Shots-Bar vom TV. 
Ganze 28 Clübler folgten diesem Aufruf zum gemeinsamen Anstossen. 
 



Clubhöck auf dem Roggen                                                                                          23. November 2018 

45 Clübler und ein Chlaus 
Die letztjährige Teilnehmerzahl konnte sogar noch einmal übertroffen werden. Belohnt wurden die 45 Teilnehmer mit einem feinen Fondue, 
einer tollen Stimmung und dem Samichlaus. Dieser begrüsste die Anwesenden Neumitglieder auch in diesem Jahr wieder höchstpersönlich 
und gab einige Anekdoten aus dem Clubleben zum Besten.  
Etwa zwei Drittel nahmen den Aufstieg auf den Roggen, ab dem Parkplatz beim Schloss, zu Fuss in Angriff. Dies trotz regnerischem 
Herbstwetter. Bei der Hütte auf ca. halber Strecke, warteten Dänu und Brige Born und überraschten uns erneut mit einem Weisswein-Apéro 
– Vielen Dank den beiden! 
Nach dem Willkommens-Apéro im Roggen Chalet gab es in der gut gefüllten Gaststube ein feines Roggen Fondue. Die gemütliche 
Atmosphäre, der Auftritt des Samichlaus und die angeregten Diskussionen sorgten dafür, dass alle bis weit nach Mitternacht sitzen blieben. 
Zum Schluss gab es den Verdauungsmarsch ins Tal. 
 

Neujahrslager                                                                                                                   27.12.18-01.01.19  

Sonne und Spass im Schnee 
Das diesjährige Neujahrslager oder Neujahrs-Schneesportlager vom Ski-Club genossen in der Altjahreswoche bis zum Neujahr über dreissig 

Personen. Der Regen vor Weihnachten versprach nichts Gutes, aber die Pisten präsentieren sich erstaunlich gut, wenn auch etwas hart 

zwischendurch. Dafür spielte das Wetter umso mehr mit, die Sonne lachte der bunt durchmischten Schar täglich entgegen. Diverse Highlights 

sorgten für eine kurzweilige Woche. So sorgten Eishockeyspielen, Hallenbad, ein Spielabend oder ein cooler Ski-OL auf der Piste für 

Abwechslung nebst dem intensiv gepflegten Schneesport. Nicht fehlen durften natürlich der tägliche Treffpunkt beim 13:13-Shot (früher 

Oeufi-Shot), wessen Ruf so viele wie schon lange nicht mehr folgten. Nicht nur dem Nachtleben wurde gefrönt, auch eine spontane 

Küchenparty mit eigens engagiertem DJ bleibt in lustiger Erinnerung. Auch diesmal liess man sich mal auswärts verköstigen, dieses Jahr im 

Wildstrubel, wo die älteren Semester früher noch das Tanzbein schwangen. Diesem Znacht konnte das köstliche Essen im Chalet Bödeli 

allerdings durchaus Paroli oder mehr bieten, auch ein feines Fondue fehlte nicht! Ins neue Jahr rutschten die Familien dann eher gemütlich 

im Chalet, während die jüngeren die wilde Party im Dorf bevorzugten. Das Neujahrs-Schneesportlager mit viel Schneesport und Spass haben 

die Familien Müller und Spurgeon super geplant, bekocht und organisiert sowie Ghostman Dimi und Raphi das Rahmenprogramm toll 

gestaltet. Herzlichen Dank euch allen für euer Engagement! 

 

Bipper Skitag                                                                                                                                               03.02.2019                                                                                                                                      

Skitag mit über 130 Schneesportler 
Der Ski-Club Niederbipp wollte dem Bipper Skitag wieder einen Boom verleihen und senkte die Preise hauptsächlich für Kinder – über 

hundertfünfzig Anmeldungen waren die Folge, was Rekord bedeutet! Die garstigen Wetterprognosen und eine Krankheitswelle sorgten noch 

für ein paar Absagen, aber am Sonntag waren dann doch 136 Bipper Schneesportler auf dem Betelberg! Die drei Cars brauchten für die 

Anreise etwas länger aufgrund der nächtlichen Schneefälle, aber das Familien- und Schülerskirennen konnte praktisch pünktlich am 

Vormittag gestartet werden. Trotz dem nächtlichen Neuschnee präsentierte sich die Rennstrecke in einem guten Zustand und so entstand ein 

tolles Rennen mit 22 (!) Familien und 42 Kindern. Auch das Raclette in der Haslerbar am Mittag schmeckte trotz einer Ofenpanne und 

längeren Wartezeiten und machte Lust auf die bevorstehende Rangverkündigung. Vor einem gut gelaunten Publikum durften sämtliche 

teilnehmenden Kinder und Familien Medaillen und Preise entgegennehmen. Am Nachmittag drückte dann zur Belohnung sogar die Sonne 

durch die Wolken und sorgte für richtig viel Spass auf den Lenker Pulverschnee-Pisten und zum Teil auch in den Schneebars. Der Ski-Club 

bedankt sich bei der grossen Bipper Schneesport-Familie für die Teilnahme! Nebst der Organisation und Mitfinanzierung durch den Ski-Club 

unterstützen auch die Lenk Bergbahnen, Haslerbar und Lucky Luke-Schneebar den Bipper Skitag, herzlichen Dank! 

 

Nachtskifahren in les Près-d‘Orvin                                                                                        08.02.2019                                                                                                                                      

Feierabendskifahren mit dem SCN 
Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. In der Region lag genügend Schnee und das Nachtskifahren in Prés d Orvin konnte stattfinden. 

Gerade mal acht Skiclübler haben sich angemeldet. Leider war keine einzige weibliche Teilnehmerin dabei. Jene die dabei waren wurden mit 

genügend Schnee, wunderbarer Aussicht aufs Seeland und einem klaren Abend mit Sternenhimmel belohnt. Nach einigen Fahrten wurde die 

neue Aprés Ski Bar am Pistenrand getestet und auch das obligate Fondue im Anschluss ans Skifahren durfte nicht fehlen. 

 

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


 

 Clubweekend                                                                                                                                 15.03.19-17.03.19 

Bestes Wetter und geniale Stimmung 
Nach der Anreise am Freitag und individuellem Nachtessen trafen sich rund 17 Clübler im Tipi, um sich bei der Startnummernvergabe eine 

gute Ausgangslage fürs Clubrennen vom Samstag zu sichern. Dieser startete mit strahlendem Sonnenschein und guten Pistenbedingungen. 

Nach dem ersten Lauf auf der anspruchsvollen, weichen und stark drehenden Hasler Piste, zeigten sich die üblichen Verdächtigen an der 

Spitze. Nicht alle konnten jedoch im zweiten Lauf überzeugen und so zeichnete sich eine Überraschung in der Kategorie Veteranen ab. 

Kategoriensieger wurde da das ewige Talent Bruno Kessler, welcher damit auch den dritten Rang über alle Kategorien belegte. Clubmeister 

wurde bei den Herren Dänu Widmer, und bei den Damen Mäni Dähler. Beide konnten somit ihre Titel verteidigen. Nach dem Rennen wurde 

auf den Pisten oder im Liegestuhl das schöne Wetter am Bettelberg genossen. Das Nachtessen fand zum ersten Mal im Tipi statt. In einem 

extra für uns reservierten Bereich gab es ein feines Raclette und die Stimmung unter den rund 40 Clübler war hervorragend. Brünu freute 

sich so sehr über seinen Erfolg, dass er seinen Siegerski im Tipi an die Wand nagelte. Nach dem feuchtfröhlichen Abend startete der Sonntag 

mit tollem Wetter, jedoch viel Wind. Zu viel für die Metsch Bahn, welche uns nur in die Mittelstation zum Brunch in die Snow Beach Lodge 

bringen konnte. Nach dem reichhaltigen Brunch reisten einige bereits ab, die anderen genossen noch einen schönen Skitag am Betelberg, 

welcher nicht so sehr vom Wind betroffen war. 

 

 Schneeforschertag                                                                                                               30. März 2019 

St. Anton: Ski-Sonne-Drinks-Party 
Früh starteten die 16 Clübler, bereits um 04.30 Uhr war der Car nach Österreich abfahrtsbereit.  

Nach einer kurzen Kaffeepause trafen wir kurz vor neun in St. Anton ein, wo es dann auch gleich auf die Piste ging und die Erkundung des 

Skigebietes startete. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune fuhr die Truppe die weit verzweigten Stationen des reiseigen 

Skigebietes ab. Nach einer ersten kurzen Pause in Zürs hatten dann zwei bereits den Anschluss verloren. Unbeirrt dessen ging die Skisafarie 

weiter. Nach dem Mittagessen wurde die erste Aprés-Ski Station angesteuert. Der Heu Stall trumpfte mit toller Terrasse und Live Band auf. 

Hier sind dann auch die zwei unterwegs verloren gegangenen Clübler wieder dazu gestossen. Es folgten die Partytempel Krazy Kanguruh und 

Mooserwirt. Hier verweilten die Clübler bei cooler Musik und einigen Drinks bis spät abends, bevor es bei Dunkelheit den letzten Teil der 

Talabfahrt, zurück zum Car, und dann in Richtung Niederbipp ging.  

Fazit: St. Anton kann im Bereich Aprés-Ski gross auftrumpfen. Das Skigebiet ist riesig. Wer allerdings breite Pisten sucht, kommt nicht so 

sehr auf seine Kosten. 

 

 Telemark-Only                                                                                                                        4. Mai 2019 

Nur Telemärkler auf dem Schilthorn 

Wieder lud der Präsi zu Telemark-only auf dem Schilthorn ein. Der Berg ist an diesem Weekend nur für Freeheeler geöffnet. Aufgrund der 

schlechten Wetterprognosen reduzierte sich die Gruppe von ursprünglich sieben Interessenten auf noch drei letzte Freeheeler! Diese 

wurden mit tollen Pisten und überraschen viel Sonnenschein belohnt, wie die Bilder beweisen. 

 Maibummel und JO-Abschluss                                                                                          30. Mai 2019 

Maibummel mit leckerem Risotto 

Tradition ist, wenn der Ski-Club Maibummel an Auffahrt in die Burgerhütte lockt zum feinen Risotto. 36 Kinder und über 40 Erwachsene 

genossen einmal mehr drei verschiedene leckere Risotto zusammen mit den feinen eigenen Grilladen und kühlen Getränken. JO-Chef 

Aendel führte noch die diversen Rangverkündigungen der JO durch und ehrte wen es zu ehren gab! Das anschliessende Dessertbuffet 

verschlug sogar dem Präsi die Sprache, mmmmhhhh! Auch der diesjährige Maibummel war somit ein Saisonabschluss-Highlight und die 

neue Chefin Kätle glänzte mit ihren Helfern von A bis Z! 
 


