
Durch und durch gelungenes Schülerrennen
Das Speedrennen hat sich zum Hit entwickelt

Das vom Skiclub Einsiedeln organisierte
Schülerrennen mit Alpthaler Beteiligung
konnte am letzten Samstag und vorgestern
Meinradstag unfallfrei abgewickelt werden.
Die Schülermeister stehen fest, der
Spannung zuliebe aber werden die Ränge
erst heute Mittwoch am Absenden bekannt
gegeben.

w.b. Die warme Witterung Mitte letzter Woche
hat das weisse Element bis zum Samstag hin
tüchtig weggefressen. In Frage gestellt war vor
allem das Langlaufrennen; fürs Skispringen
hätte notfalls auf Sommerbetrieb mit Matten
umgestellt werden können. Das Alpinrennen
war für OK-Chef Urs Kälin bereits am Freitag
so viel wie gesichert.

Viel Arbeit für die Langläufer

Am Samstagnachmittag besammelten sich im
Gebiet der Bolzberg-Nachtloipe an die 20
jugendliche Skaterinnen und Skater, meist in
Begleitung eines Coaches, sprich Vater oder
(und) Mutter. Für die 7- bis 10-Jährigen galt es
rund 2.5 Kilometer abzuspulen, während ihre
älteren Sportkollegen die doppelte Distanz zu
absolvieren hatten; nur diese konnten um den
Titel eines Schülermeisters kämpfen.
Zugegeben: Die Langläufer hatten keine
leichte Aufgabe zu bewältigen, war doch der
aufgeweichte Schnee “anhänglich“. Doch die
Akteure zeigten viel Biss und trotzten der
anspruchsvollen Loipe mit Bravour. Eines sei
vorweggenommen: Die schnellsten drei
Schülermeister-Anwärter waren nach über 20
Minuten Laufzeit keine 35 Sekunden
voneinander getrennt! Bei den Mädchen fiel
die Entscheidung wesentlich klarer aus.

“Mords-Chrampf“ an der Schanze

Die  veran twor t l i chen  Hel fe r  um
Wettkampfleiter Beat Schuler (Rothenthurm)
unternahmen ab Samstagmittag alles, um das
Springen auf Schnee durchführen zu können.
Und wie sich die KPT-Schanze mit dem K-
Punkt bei 25 Meter präsentierte! Da wurden
doch sage und schreibe um die 20 Kubikmeter
Schnee aus dem Raum der Grossschanze
herangeführt. Diese wurden fein säuberlich auf

der zuvor aperen Aufsprungzone aufgetragen,
so dass die

20 Springerinnen und Springer bei optimalen
Bedingungen den Meister ermitteln konnten.
Ein Teil schnallte sich die Sprungskis an die
Füsse, während andere mit den Alpinbrettern
über den Baken gingen. Allen war eines
gemeinsam: die Freude am Sprungsport und
der berechtigte Stolz, die Schanze bezwungen
zu haben. A propos Schülermeister nur eines:
Die Schülermeister bei den Mädchen und
Knaben holten ihren Titel in überlegender
Manier.

Bilderbuchwetter im Brunni

Eine harte, aber dennoch sehr griffige Piste
erwartete die gut 150 Snowboarder und
Skifahrer dann am Meinradstag im Brunni. Urs
Kälin und seine Skiclubkollegen setzten 29
Tore, welche auch von Anfängern gut zu
meistern waren. Der OK-Chef liess dann als
Vorfahrer nochmals seine Klasse aufblitzen. In
lockerer Fahrt legte er 53 Sekunden vor. Die
Cracks waren gefordert! Viele tolle Fahrten
waren vom Ziel aus bei Traumwetter zu
beobachten; da und dort gab es auch
Unsicherheiten, doch den vielen Zuschauern
wurde attraktiver Skisport geboten. Unter den
ambitionierten Fahrerinnen und Fahrern wurde
hart um Sekundenbruchteile gekämpft. Die
Besten hatten schlussendlich die Nase klar
vorne. Bis auf knapp zwei Sekunden kam der
Schnellste an die Zeit des OK-Chefs heran!
Nach der Mittagspause lockte das Speedrennen
noch mehr Schaulustige an. Hauptsponsor
UBS offeriert der schnellsten Gruppe einen
Betrag von 500 Franken in die Klassenkasse.
Mit Skis, Snowboards und Bobs stürzten sich
die 180 Schülerinnen und Schüler den
Zielhang hinunter und liessen sich dann die
Endgeschwindigkeit messen. 60,3 km/h war
das erreichte Maximum. Auch hier wird man
heute Abend erfahren, wer unter den 24 Teams
das schnellste Stundenmittel erreicht hat. Also:
Eine möglichst volle Brüel-Turnhalle ist nicht
zuletzt ein Dankeschön an den organisierenden
Skiclub Einsiedeln. Die ausführliche Rangliste
erscheint übermorgen Freitag im EA.



Fotos: Bild von den Skifahrern (mit kl. Mythen
u.a. von Oskar Kälin, Rest von Werner Bösch)


