
Fiona Kälin zweifache Schülermeisterin
Alle acht Titel des Einsiedler Schülerrennens sind vergeben

An drei Tagen gabs beim Einsiedler Schülerrennen

auch unterschiedliche Verhältnisse. Ausser beim

Snowboarden der Mädchen waren die

Entscheidungen klar. Lobenswert ist der Einsatz der

jugendlichen Wettkämpfer auf der Schanze, der

Loipe und der Skipiste im Brunni. Doch auch die

Helfer rund um OK-Präsident Urs Kälin haben ganz

tolle Arbeit geleistet.

w.b. Das Langlaufrennen konnte bei Postkartenwetter
und einer Wunschloipe ausgetragen werden; das
Skispringen ging als Nachtspringen unter Beteiligung
einiger  Schneeflöckchen über die Bühne; einzig am
Meinradstag zeigte sich das Wetter etwas launisch, was
aber der guten Stimmung im Brunni keinen Abbruch
tat. So darf OK-Präsident Urs Kälin am Schluss der
Veranstaltung eine positive Bilanz ziehen. Einzig die
stets etwas nachlassenden Anmeldungen der “älteren
Semester“ stimmen etwas nachdenklich, denn ab der
vierten Primarklasse sinkt das Interesse am
Schülerrennen in allen Disziplinen markant.

Etwa 40 Teilnehmer an den nordischen Disziplinen

Mit der Bolzberg-Loipe hat der veranstaltende Skiclub
Einsiedeln bewusst eine einfache Rennstrecke gewählt,
die auch Anfängern die Möglichkeit geben, gut und
sicher über die Runde zu kommen. Genau 20
Schülerinnen und Schüler konnten klassiert werden, ab
dem 13. Altersjahr gerade noch drei Mädchen und ein
Knabe aus der Sekundarstufe. Diese vier Sportler waren
aber mit grossem Engagement am Skaten und zeigten
auf der knapp drei Kilometer langen Strecke viel Biss.
Bei den Mädchen gewann die Grosserin Cecilia Rohner
mit 15.53 Minuten verdient und klar, der Alpthaler
Fabian Schuler holte sich seinen Titel ungefährdet mit
16.19 Minuten und bewies als Absolvent aller drei
Disziplinen seine Vielseitigkeit. Im Feld der Jüngeren
war Kim Ulrich eine Klasse für sich; von ihm, seinem
Bruder Noel und den Baserga-Geschwistern wird man
hoffentlich auch zukünftig langlaufmässig noch hören.
Die Springer gingen von der kleinen Eschbach-Schanze.
Dort taten die Helfer um Hermann Kälin alles, damit die
jugendlichen “Adler“ faire Bedingungen antreffen
konnten. Der Grossteil der Teilnehmer sprangen mit
Alpinskis; wo bleibt der Skisprungnachwuchs?
Zweifellos hätten mehr als gerade nur fünf “richtige
Skispringer“ mobilisiert werden müssen. Schade. Doch
die anwesenden Flieger legten sich tüchtig ins Zeug.
Die Grosserin Fiona Kälin, von Haus auf Alpinfahrerin,
sprang 18 Meter und holte den Titel locker. Ebenso
deutlich gelang dies dem elfjährigen Bennauer Daniel
Stalder, der mit zweimal 20 Metern allen klar davon
jumpte.

26 Tore, weiche Piste, ein Titel nach Alpthal

Die Verantwortlichen legten einen flüssigen Parcours
mit 26 Toren. Bevor die Skifahrer losgelassen wurden,

zeigten gerade mal neun Snowboarder ihr Können. Im
Zweierfeld der älteren und einzigen zwei Knaben lag
schlussendlich Cyrill Inderfurth gute zwei Sekunden
vor Tiziano Sommacal. Für mehr Spannung sorgten die
Mädchen: Gerade einmal sechs Hundertstelssekunden
holte Ariane Fuchs (Einsiedeln) auf ihre Widersacherin
Madlaina Birchler heraus.
Auf derselben Piste donnerten dann die Skifahrerinnen
und Skifahrer der Talstation entgegen. Am besten
vertreten waren dabei die Buben des Jahrgangs 1998: 16
am Start, toll, beeindruckend! Ähnlich stark die 1996-er
Mädchen, wo 13 auf der Rangliste zu finden sind. Und
wie schon im Skispringen schwang auch hier die
Grosserin Fiona Kälin obenauf: 55.69 Sekunden
reichten problemlos zum Titel der Schülermeisterin. Mit
den leichten Furchen in der Piste wussten die
renngewohnten Jugendlichen besser umzugehen als die
“Feierabendfahrer“. Den Titel der Knaben holte sich
Lokalmatador Marc Steiner (1993) bereits zum zweiten
Mal in Serie. 53.60 Sekunden reichten für den
begehrten Zinnbecher aus der Hand des Ex-
Weltcupfahrers Urs Kälin.
Ein Schülerrennen gäbe es niemals ohne Helfer, Gönner
und Sponsoren (siehe Kasten). Auch 2010 möchte der
Skiclub diese Schülermeisterschaft wieder durchführen,
dann gerne wieder mit dem beliebten Speedrennen für
Klassenmannschaften. Für die diesjährige Austragung
gratuliert das OK allen Mädchen und Burschen, die sich
fürs Mitmachen entschieden haben. Spass soll doch an
allererster Stelle stehen!

Foto:

Alle Schülermeister auf einem Bild vereint (von links):
Marc Steiner (Riesenslalom), Fiona Kälin (Skisprung
und Riesenslalom), OK-Chef Urs Kälin, Fabian Schuler
(Langlauf), Cyrill Inderfurth (Snowboard), Cecilia
Rohner (Langlauf), Daniel Stalder (Skisprung) und
Ariane Fuchs (Snowboard).
                                                         Foto: Werner Bösch



Ein faustdickes Dankeschön!

w.b. Jahr für Jahr wird eines klar: Der organisierende
Skiclub Einsiedeln unternimmt alles, um den Schülern
des Bezirks Einsiedeln und der Gemeinde Alpthal ein
unvergessliches Schülerrennen zu bieten. Dies jedoch,
und das scheint so oft in Vergessenheit zu geraten, ist
mit grossem personellen und materiellen Aufwand
verbunden. Vielerorts ist alles so selbstverständlich
geworden. Einige der rund 40 Helfer um OK-Chef Urs
Kälin setzen ihre Freizeit unentgeltlich dafür ein, ja sie
ziehen sogar Ferientage ein, damit sie am Rennen
mitarbeiten können. Ohne die Sponsoren Blizzard,
Trescor Treuhand und Raiffeisenbank könnte der
Skiclub nicht allen Beteiligten eine Medaille und einen
Naturalpreis aushändigen. Kommt hinzu, dass der
Bezirk die Halle fürs Absenden zur Verfügung stellt.
Man spürt aber auch, dass das OK und die Helfer sich
gerne in den Dienst der Jugend stellen. Umso mehr freut
es sie dann, wenn sich während oder nach dem Rennen
einzelne Schüler oder Eltern mit einem “Merci für
alles“ für das Geleistete bedanken. Lobende
Anerkennung: Das tut doch allen Menschen gut, auch
am Einsiedler Schülerrennen!


