Tollkühne Rennen an der Eröffnungsfeier des Skilift Schafbüel
Wildberg, 27. Januar 2013

Das erste Wildberger Skirennen am Anfänger-Hügel Schafbüel sorgte für überraschend viel Unterhaltung! Nicht nur Kinder kämpften hart um Podestplätze, auch
die Fahrer des spontanen ErwachsenenRennens schenkten einander keine Sekunden.
Bei bestem Wetter und entspannter Stimmung durften wir am Sonntag, 27. Januar
viele Gäste zur Eröffnungsfeier des neuen
Skilifts Schafbüel begrüssen. Dank dem
kalten Wetter der letzten Wochen boten
sich ideale Pistenverhältnisse für die Fahrer der verschiedenen Kategorien.

Verführerischer Duft von Bratwürsten im
Talrestaurant
Nach diesem stimmungsvollen Einstieg in
den Renntag lockte nicht nur das von den
Veranstaltern offerierte WillkommensCüpli. Aus der Küche der „Skihütte Schafbüel“ duftete es verlockend nach Würsten,
Hamburgern oder Suppe, ein üppiges Dessert-Büffet mit passendem Kaffee oder
Punsch rundete das kulinarische Angebot
ab.
Kategorie Fortgeschrittene und Profis:
Energischer Kampf um Spitzenzeiten

Kategorie Anfänger:
Die Kleinsten fahren die direkte Linie
Ab 11 Uhr starteten die Anfänger-Kategorie
mit Kindern ab knapp 3 Jahren. Mit einem
Start auf halber Höhe der Gesamtpiste
wurde von den Knirpsen reichlich Mut abverlangt. Es zeigte sich schnell, dass man
es in dieser Kategorie mit der korrekten
Linie nicht so genau nahm. Wichtig war
vielmehr die direkteste Route über die
Zielschanze. Jeder der Fahrerinnen und
Fahrer wurde im Ziel mit viel Applaus der
lautstarken Zuschauer in Empfang genommen und durften bei der anschliessenden
Rangverkündigung eine Medaille entgegen
nehmen.

29. Januar 2013

Die Fahrer der Kategorien Fortgeschrittene
und Profis beanspruchten für ihr Rennen
bereits die gesamte Länge des Skihanges.
Auf gut 160 Metern behaupteten sich die
konzentrierten Kinder mit Jahrgängen
2008-2001. Sie mussten dank dem angenehm warmen Wetter mit einer deutlich
weicheren Piste als noch am Morgen zurechtkommen.
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Unter Einsatz von Skistöcken, in professioneller Hocke und mit gewagten Sprüngen
über die Zielschanze wurde um jeden Meter gekämpft. Auch das Engagement der
Fans entlang des Pistenrandes war mitreissend, die Stimmung fabelhaft.
Spontanes Erwachsenen Rennen:
Vom Top of Schafbüel

kleinen Herausforderung: einer der tollkühnen Sprünge wurde zwar von einem
Sturz gefolgt, jedoch mit viel Applaus der
sichtlich gut unterhaltenen und bestens
gelaunten Zuschauer belohnt.
Überrollt von den vielen Rennteilnehmenden konnten leider nur die Kinder auf den
Podestplätzen mit Medaillen prämiert werden. Dafür durften sich die restlichen Teilnehmenden mit süssen Preisen bedienen.
Die erwachsenen Rennfahrer nahmen gern
einen Skilift-Kafi als Preis entgegen. Belohnt wurden alle Fahrer mit begeistertem
Applaus der vielen Zuschauer, welche bis
zuletzt treu an der Rennpiste und zur
Rangverkündigung ausharrten.
Wir vom Verein sind sehr glücklich

Das hatten sich die paar rennhungrigen
Erwachsenen wohl nicht gedacht: Sie wurden genau wie die jüngeren Rennfahrer für
2 Läufe aufgeboten. Was hiess, dass alle
die letzten 20 Höhenmeter von der Bergstation zur Startrampe gleich zwei Mal
durch den Tiefschnee stapfen durften.
Oben angelangt waren sie dafür warm genug, die Rennpiste in Angriff zu nehmen.
Nach einem rasanten Start vom Top of
Schafbüel hiess es die ideale Linie ums
Schuemacher-Egg bei der Bergstation zu
finden und damit genügend Schwung in die
restliche Strecke zu retten. Auch für einige
der Erwachsenen wurde die Zielschanze zur



An den Bartischen aus Baumstämmen unterhielten sich einige Gäste noch nach dem
offiziellen Teil des Anlasses angeregt. Die
tolle Stimmung während des unfallfreien
Tages, die vielen zufriedenen Rennteilnehmer, die vergnügten Gäste und nicht
zuletzt das passende Wetter liessen den
Eröffnungsanlass zu einem Erfolg werden.
Wir vom Verein und die gesamte Helfercrew sind total überwältigt von der grossen
Begeisterung für die neue WintersportAttraktion in Wildberg. Dies nicht zuletzt,
da sich der Schafbüel innert Kürze zu einem winterlichen Treffpunkt entwickelt
hat.

Von Irene Christinger
Aktuarin Verein Skifahren Wildberg
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