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Langlaufplausch Goms 9. – 12.12.2014
Wie ich von Wädi Bloch erfuhr, musste der Langlaufplausch in Folge sehr geringer
Schneehöhe im Goms abgesagt werden.

Führung & Besuch im Sportpanorama bei SF 11.01.2015
Beim diesmaligen Besuch beim Schweizer Fernsehen konnten wir zu zwanzigst an einer Führung teilnehmen.
Nach der interessanten 90 minütigen Führung stand der Apéro im Warteraum der Studios schon bereit. Vor der Live-Sendung Sportpanorama wurden wir über den Ablauf
der Sendung informiert. Wenige Minuten vor Sendebeginn verteilten wir uns auf den
Schalensitzen und wurden vom Moderator Bernard Thurnheer begrüsst. Studiogast war
der Eishockey-Profi Mathias Seger von den ZSC Lions, welcher das tausendste NLA
Spiel absolvierte.
Nach der Sendung wurden wir kulinarisch mit einem Stehlunch und diversen Getränken
verköstigt. Zu guter Letzt erschien „Beni National“ auch noch beim gemütlichen Beisammensein und liess sich gerne fotografieren oder beantwortete unsere Fragen.

Lauberhornrennen 16.- 18.01.2015
Wiederum entschlossen sich an die 30 Skiclubmitglieder und Freunde an den 85. Internationalen Lauberhornrennen als Volontäre teilzunehmen. Das OK ist auf die vielen
Helfer in irgendeiner Form angewiesen. Ohne diese, das Militär und den Zivilschutz
könnte ein solcher Event nicht durchgeführt werden.
Neu war, dass in Wengen das Hotel Edelweiss gefunden werden konnte, wo wir in einem eingerichteten Schlafsaal übernachten konnten. Es war sicher nicht optimal, dass
im Raum 12 Personen schlafen mussten ohne die Möglichkeit zu haben, die Kleider
und nassen Badetücher zum Trocknen aufhängen zu können. Grosszügig schaute man
darüber hinweg wenn man an den Abenden ein sehr gut zubereitetes Mahl vorgesetzt
bekommt. Durch Heinz Buttauer wurden Gespräche geführt mit dem neuen Eigentümer,
welcher uns als Gäste schätzte. Auf den kommenden Winter hin ist es Heinz Buttauer
zu verdanken, dass die Situation verbessert werden konnte. Neu sind im 12-er Schlafsaal nur noch 8 Personen einquartiert und weitere vier Personen sind in einem Zimmer
untergebracht. Regelmässige Wengen-Helfer aus unseren Reihen haben der schwierigen Unterkunftssituation schon vorgesorgt, indem man sich zusammentat und gemeinsam Ferienwohnungen in Wengen buchte. Das Nachtessen am Samstagabend wurde
von allen Helfern unseres Clubs im Restaurant Edelweiss eingenommen, so traf man
sich doch wenigstens ein Mal während des ganzen Helferwochenendes.

Langlauftag Amslen Bachtel 1.02.2015
Am 1. Februar 2015 organisierten die beiden Skiclubs der Kapo und Stapo einen
Langlauftag in der Amslen, oberhalb von Gibswil im Zürcher Oberland. Fast 20
Langlauf-Interessierte fanden den Weg auf die winterliche Panoramaloipe vom Skiclub am Bachtel.
Nach diversen Übungen wurde auch die eine oder andere Runde absolviert, wo
das Gelernte angewendet werden konnte. Beim Laufen spürte man auch ganz
deutlich, dass es fürs Langlaufen neben all den erwähnten Fähigkeiten auch Kondition braucht. Nach zwei Stunden Unterricht, wärmte man sich im Suppenwagen auf
und trank ein warmes Getränk oder konsumierte eine Suppe.
Herzlichen Dank an Andrea Honegger, Markus Walker und Stephan Nussbaumer
für die Kursleitung.

Carving-/Tiefschneekurs 6.03.2015
Es trafen sich 10 Teilnehmer auf dem Tannenboden im Restaurant zu Kaffee und
Gipfeli. Das Wetter konnte nicht besser sein, Sonnenschein pur und ca. 30-40 cm Neuschnee, was begehrt das Skifahrerherz mehr!
Der Entscheid, den Kurs einmal im Frühling statt schon anfangs Januar durchzuführen,
war genau richtig. So herrschen erfahrungsgemäss im März immer bessere Schneeverhältnisse als anfangs Januar. Die Gruppe unter der Leitung von Martin Huser wollte
sich eigentlich anfangs der Carving Technik widmen, doch wurde in Folge der frisch
verschneiten Hänge kurzfristig am Morgen eine Tiefschneefahrt-Lektion durchgeführt.
Die Gruppe unter der Leitung von Willi Boppart unterliess es auch nicht, sich im Tiefschneefahren zu versuchen. Gegen Mittag trafen sich beide Gruppen im Restaurant
Prodalp zum gemeinsamen Mittagessen. Gegen Ende des Nachmittags traf man sich
im Restaurant Kreuz zum Aprés-Ski bei Musik und Schümli-Pflümli. Ein gelungener und
toller Tag liessen wir so ausklingen. Es war ein toller Tag, bei welchem wir die Kameradschaft und das Gesellige auch pflegen konnten. Herzlichen Dank

Clubriesenslalom & Langlauf (Vergleichswettkampf) 26.02.2015
Bei herrlichem Winterwetter und super Pisten- und Loipenverhältnissen wurde das
Clubrennen der beiden Skiclubs ohne Zwischenfälle durchgeführt. Wie schon im letzten
Winter starteten wir mit dem Riesenslalom auf der Piste Zwäcken im Skiegebiet Ibergeregg. Von den drei gefahrenen Läufen zählten die beiden besseren. Das Mittagessen
nahmen wir im Restaurant Grossenboden ein und genossen dabei die warme Sonne
auf der Terrasse. Der Langlauf wurde am Nachmittag um ca. 1415 Uhr, auf der Finnenloipe in Rothenthurm als Massenstartrennen ausgetragen. Unser ehemaliger Hüttenwart Xaver Marty steckte mit einem Kollegen die Schlaufe in Dorfnähe mit professionellem Material aus. Die Rangverkündigung wurde im Restaurant Adler in Rothenthurm
abgehalten. Ein herzliches Dankeschön den Helfern des Anlasses: Sepp, Xaver, Edgar,
Michel und Kurt. Im nächsten Winter dürfen wir sicherlich wieder mit etwas mehr Beteiligung rechnen, da dann auch noch die Schweizermeisterschaften in Zinal/VS stattfinden wird. (17./18. März 2016) Die Ranglisten sind auf der Website ersichtlich.

Zürich, im Oktober 2015
Technischer Leiter
MartinRosser

