
Beim Nachtspringen knapp 20 Meter weit
Wetterglück für das Schülerspringen und den Riesenslalom

Am Dienstagabend sprangen 21 Schüler über

den kleinen Eschbach-Bakken, am Meinradstag

waren es 150, die bei Neuschneebedingungen im

Brunni ihre Schwünge durch die Tore zogen.

Alle Schülermeister werden heute Abend an der

Rangverkündigung geehrt.

w.b. Schülerinnen und Schüler sowie die
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom
Skiclub Einsiedeln haben Petrus’ Einsehen mit dem
Wetter mehr als verdient. Für die zweite und dritte
Disziplin herrschten an beiden Austragungsorten
faire und recht günstige Bedingungen.

Sich mit Mut in die Tiefe stürzen

“Schanzenvater“ Hermann Kälin stellte mit seinen
zahlreichen Helfern den 21 Mädchen und Burschen
eine trotz Neuschnee toll präparierte kleine Schanze
zur Verfügung. Der Grossteil der Wettkämpfer
erschienen mit Alpinskis, rund fünf verfügten über
die langen “Latten“. Mit bewundernswerter
Courage fuhren sie alle über den Schanzentisch,
sprangen zum Teil richtig ab und zeigten da und
dort gar perfekte Landungen. Nach zwei
Probesprüngen galt es ernst; jetzt standen zwei
Wertungssprünge auf  dem Programm.
Disziplinenchefin Priska Schärer vom Skiclub
Einsiedeln fungierte als versierte Speakerin und
hielt die zahlreichen Zuschauer auf dem Laufenden.
Wer eine schöne Telemarklandung hinlegte, bekam
ein halben Meter Bonus. Auf Stilnoten wurde ganz
verzichtet. Der gute Blick der Weitenmesser war
natürlich besonders gefragt. Bei Fiona Kälin aus
Gross, einer Alpinfahrerin, gings auf 18.5 Meter;
schade, dass nicht mehr Rennfahrer die Gelegenheit
zum “Jumpen“ nutzten! Den weitesten Sprung
stand ein “Adler“ mit 19.5 Metern, was den Titel
des Schülermeisters bedeutet. Eltern, Helfer und
Wettkämpfer waren froh, dass alle Springerinnen
und Springer verletzungsfrei den Heimweg antreten
konnten.

Piste etwas aufgeweicht – für alle problemlos

Gute zwölf Stunden nach dem Schluss des
Springens wurde im Brunni bereits das Material für
den Riesenslalom bereitgestellt. OKP Urs Kälin
und seine 20-köpfige Crew flaggten am unteren Lift
rund 30 Tore aus, die rund zügig durchfahren
werden konnten. Trotz des Neuschnees gab es keine
tiefen Gräben, so dass alle angreifen und eine
schnelle Zeit erzielen konnten. Das Licht war wohl
etwas stumpf, doch fanden sich die jungen
Rennfahrer gut zurecht; jedenfalls gab es nur ganz
wenige Torfehler zu verzeichnen. Klar, dass die
rennerprobten Schülerinnen und Schüler in ihren
hautengen Kombis die schnellste Linie fanden und
den Hobbyfahrern bald einmal fünf oder mehr

Sekunden abnahmen. Ihre Startvorbereitung
erinnert, auch was das Material betrifft, mehr und
mehr an diejenige an einem Weltcuprennen. OK-
Chef Urs Kälin:„Einige Fahrer zeigen ein recht
gutes Niveau, worauf sich aufbauen lässt.“
Heute Freitagabend um 18 Uhr findet der letzte Akt
des Einsiedler Schülerrennens statt. In der
Brüelturnhalle werden die Siegerinnen und Sieger
ausgerufen, im Übrigen erhalten alle eine Medaille
und einen Naturalpreis. Damit wird - da ist sich Urs
Kälin sicher - ein wiederum erfolgreiches
Schülerrennen seinen würdigen Abschluss finden.

Legende Foto: Auch auf dem kleinen Bakken ist
Mut und Vertrauen ins eigene Können gefragt.

                      Foto: Werner Bösch


