
Ein tolles Frühlings-Schülerrennen 
Jetzt sind die Schülermeister im Snowboarden und Ski Fahren ermittelt 

 
Genau einen Monat nach dem geplanten Termin 
konnte der Skiclub Einsiedeln die erste Disziplin 
des Schülerrennens durchführen. Bei einer 
ziemlich knappen Schneelage wurde das Rennen 
im Brunni abgewickelt. Sabrina Reding, Arvet 
Fuchs und Mirco Kälin heissen die neuen 
Schülermeister. Gelungen war auch das 
Speedrennen. 
 
w.b. Bereits vor zehn Tagen zeigte der Skiclub 
Einsiedeln bei der Durchführung des Skimarathons 
ein glückliches Händchen. Am letzten Montag 
schon gaben OKP Urs Kälin und Erich 
Tschümperlin von der Skilift Brunni-Haggenegg 
AG Grünlicht für die Durchführung des 
Jugendanlasses. Und so fanden denn die Helfer und 
aktiven Fahrerinnen und Fahrer am 
Aschermittwochmorgen bei strahlendem 
Sonnenschein und anfänglich kühlen Temperaturen 
eine Piste vor, die auch nur dank des Kunstschnees 
als solche bezeichnet werden konnte. Walter 
“Chnuschpi“ Kälin steckte auf dem recht schmalen 
Band mit ziemlich dünner  Schneelage 27 Tore. Mit 
zunehmender Tagesdauer und entsprechender 
Sonneneinwirkung entstanden Verhältnisse, wie 
man sie sonst im April anzutreffen pflegt. 
 
Snowboard immer noch Stiefkind 
 
Kurz nach 10 Uhr wurde das Einsiedler 
Schülerrennen - mit einer sehr erfreulichen 
Beteiligung der Alpthaler Schülerinnen und Schüler 
- durch die Snowboarder eröffnet. Die fanden zu 
Beginn eine recht harte, jedoch griffige Piste vor. 
Eigentlich schade, dass sich nur gerade 11 Boarder 
für einen Start entschliessen konnten. Snowboarden 
ist doch nach wie vor “in“, oder? Man sah zwischen 
den rot-blauen Toren viele tolle Schwünge und 
Schüler, die ihr Gerät mehrheitlich super im Griff 
hatten. Wie erwartet, kamen die “Champions“ dann 
aus den ältesten Kategorien. So gewannen die 
beiden 15-jährigen Sabrina Reding und Arvet Fuchs 
den Titel, der ihnen sichtlich Freude bereitete. 
Sabrina Reding schnallte sich nach vollbrachter 
Leistung gar noch die Skis an ihre Füsse, dies mit 
nicht wenig Erfolg. Arvet Fuchs konnte sich auf 
seiner Siegesfahrt gar noch einen Torfehler leisten! 
 
Anfänger, Fortgeschrittene und Könner 
 
Unter dem kritischen Auge von SCE-Präsident 
Walter Petrig machten sich nachher die gut 100 
Alpinen auf ihren Tanz über den sulzigen Alpthaler 
Schnee. Entlang der Strecke und im Ziel fanden 
sich zahlreiche Zuschauer ein, mehrheitlich Eltern, 
welche sich an den Leistungen ihrer Sprösslinge 
und am fast 15-grädigen Wetter erfreuen konnten. 

Unter ihren Füssen schmolz das weisse Element 
beinahe weg! Auf der Strecke wurde da und dort 
von den emsigen SCE-Helfern Schnee 
zugeschaufelt. So hatten, zumindest innerhalb der 
einzelnen Kategorien, alle Schülerinnen und 
Schüler ungefähr  gleiche Bedingungen. Da und 
dort bemerkte man etwas gar langsam gleitende 
“Latten“. Viele erschienen in ihren hautengen 
Rennkombis, zeigten aber auch punkto Stil, dass sie 
viel häufiger trainieren als “Otto 
Normalverbraucher“. Die einen umfuhren die Tore 
in einem weiten Bogen, während andere den 
teilweise schön drehenden Kurs auf ganz direktem 
Weg angingen. Es war klar: Der Sieg wird unter 
Mädchen und Burschen ausgemacht werden, die 
regelmässig an JO-Rennen teilnehmen und über 
entsprechendes Material und ausgefeilte Technik 
verfügen. 
Erstaunlich, dass Snowboard-Siegerin Sabrina 
Reding beim Ski Fahren relativ locker nachdoppeln 
und ihrer Widersacherin Samira Schnüriger über 
eine halbe Sekunde abnehmen konnte. Kurzen 
Prozess machte im Feld der Knaben der Grosser 
Mirco Kälin: Er distanzierte den Gesamtzweiten, 
Randy Nützel, um über zwei Sekunden und durfte 
den Titel ohne “wenn und aber“ für sich in 
Anspruch nehmen. Biker Mike Schuler (Alpthal) 
zeigte mit 56.12 Sekunden, dass er nicht nur im 
Pedalen eine gute Falle macht. Aber eine 
Kombination gibt es ja nicht…… 
 
10 Teams am Speedrennen 
 
Dank der tollen Unterstützung des Hauptsponsors 
UBS konnte für das nachmittägliche Speedrennen 
ein willkommener Zustupf in die Klassenkasse 
angekündigt werden. Auf einer rund 150 Meter 
langen Strecke galt es, möglichst viel Tempo zu 
machen. Auf den letzten zehn Metern des Parcours 
wurde die Geschwindigkeit gemessen. Wer als 
Team den höchsten Schnitt erreichte, wurde zum 
Sieger ausgerufen. Zur Freude der einheimischen 
Zuschauer und Aktiven konnten die 5./6. Klässler 
aus Alpthal mit einem Schnitt von 64.3 km/h den 
Titel und das Preisgeld von 500 Franken holen, 
knapp vor dem letztjährigen Sieger Gross und den 
Schülern der Stiftschule Einsiedeln. Sogar zwei 
Bobs fuhren den Hang runter, der schnellere 
erreichte gar 31.1 km/h! Fehlte nur noch der 
“Horäschlittä“! Das Speedrennen hat sich zu einer 
kaum mehr wegzudenkenden Disziplin des 
Einsiedler Schülerrennens etabliert.  
Gegen 15.30 Uhr dann war der sportliche Teil des 
Schülerrennens abgeschlossen. Am Abend folgte 
dann die mit Spannung erwartete 
Rangverkündigung (siehe Kasten). 
Weitere Infos: www. skiclubeinsiedeln.ch 



Rangverkündigung- einmal anders! 
 
w.b. Erstmals erlebte das Einsiedler Schülerrennen 
eine Rangverkündigung ganz anderer Natur. 
Möglich machte dies die UBS, welche nebst dem 
grosszügigen Preisgeld für das Speedrennen auch 
den bekannten Zauberer Mike Morgana für das 
knapp zweistündige Absenden in der Einsiedler 
Brüelturnhalle engagierte. Und Kinder wie 
Erwachsene kamen denn auf ihre Rechnung und 
sollten das Erscheinen nicht bereuen. Mike 
vermochte die Kinder in seinen  Bann zu ziehen, 
doch auch Schüler-Eltern “durften“ auf die Bühne 
und selber einen Trick vorführen, dies natürlich 
zum Gaudi der vielen Anwesenden. So erschien 
Mike Morgana immer wieder und reicherte die von 
Natur aus eher trockene Rangverkündigung mit viel 
Salz und Pfeffer an. 
Ohne Sponsoren und Gönner kann ein 
Schülerrennen kaum mehr durchgeführt werden. 
Nicht zu vergessen sind auch die vielen Helferinnen 
und Helfer um OK-Chef Urs Kälin vom Skiclub 
Einsiedeln, die Jahr für Jahr ihre Kräfte zum Wohle 
der Kinder zur Verfügung stellen, dafür ihre 
Freizeit opfern und nicht selten Ferien eingeben, 
damit der Anlass überhaupt stattfinden kann. Das 
wird oft vergessen!  
Ein spezieller Dank gebührt der Skilift Brunni-
Haggenegg AG, die bezüglich Pistenpräparierung 
alles Mögliche unternommen hat, damit das 
Schülerrennen unter Dach und Fach gebracht 
werden konnte. Auch mit dem Skiclub Alpthal gab 
es eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Der 
Entscheid, das Rennen durchzuführen, war 
bestimmt richtig. Wer weiss, welche 
Schneeverhältnisse man in unserer Region in den 
kommenden Tagen und Wochen antreffen wird? 
Wann der Langlauf und das Skispringen 
durchgeführt werden können, ist vorderhand noch 
völlig offen.   
 
 
 
 
   
 
  


