
Jahresbericht	  Team	  Skicross	  
	  
Wir	  schreiben	  Jahr	  1	  nach	  dem	  Olympiasieg	  von	  Mike	  Schmid	  in	  Vancouver.	  Dank	  ihm	  
hat	  Skicross	  eine	  grosse	  Publizität	  erhalten	  und	  somit	  weiss	  nun	  ein	  breites	  Publikum	  
Bescheid	  über	  diesen	  actionreichen	  Sport.	  Durch	  die	  Bekanntheit	  wird	  die	  Szene	  immer	  
professioneller	  und	  das	  Niveau	  steigt	  von	  Jahr	  zu	  Jahr.	  Eine	  seriöse	  Vorbereitung	  wäh-‐
rend	  des	  Sommers	  wird	  unverzichtbar.	  
	  
Daher	  führte	  das	  Skicross	  Team	  während	  des	  ganzen	  Jahres	  Hallentrainings	  durch.	  Die	  
„alten	  Hasen“	  Gregor	  und	  Köbi	  Fritsche	  sowie	  Sergio	  Petrig	  haben	  auf	  diese	  Saison	  neue	  
Teamkamarden	  bekommen.	  Es	  sind	  dies:	  Maria	  Reichmuth,	  Mirco,	  Thomas,	  Ronny	  und	  
Yves	  Kälin.	  Sie	  alle	  nahmen	  auch	  schon	  letztes	  Jahr	  am	  Skicross	  im	  Hoch-‐Ybrig	  teil,	  sind	  
aber	  seit	  dieser	  Saison	  offiziell	  dabei.	  	  

	  
Abbildung	  1	  Podest	  des	  FIS	  Rennen	  Alpes	  d'Huez	  (FRA)	  mit	  Sieger	  Gregor	  

Verletzungen	  
Nicht	  alle	  konnten	  die	  Saison	  unfallfrei	  abschliessen.	  Maria	  Reichmuth	  riss	  sich	  bereits	  
im	  Dezember	  beim	  Fussball	  spielen	  das	  Kreuzband.	  So	  war	  die	  Saison	  leider	  schon	  vor-‐
bei,	  bevor	  sie	  richtig	  begonnen	  hat.	  Auch	  Gregor	  erging	  es	  nicht	  anders.	  Nach	  3	  Podest-‐
plätzen	  im	  Januar,	  brach	  er	  sich	  beim	  Europacuprennen	  in	  Le	  Sauze	  (FRA)	  den	  Mittel-‐
handknochen,	  als	  er	  an	  einer	  nicht	  ganz	  hineingedrehten	  Torstange	  anhängte.	  Zwar	  
konnten	  Gregor	  und	  Maria	  gegen	  Ende	  der	  Skisaison	  wieder	  Ski	  fahren.	  Ohne	  eine	  seriö-‐
se	  Vorbereitung	  war	  die	  Verletzungsgefahr	  jedoch	  zu	  hoch	  und	  somit	  verzichteten	  sie	  
auch	  auf	  die	  letzten	  Rennen.	  Einen	  Monat	  später	  erwischte	  es	  leider	  auch	  noch	  Sergio.	  
Der	  Sturz	  an	  einem	  FIS	  Rennen	  auf	  der	  Melchsee-‐Frutt	  hatte	  einen	  Muskelriss	  im	  
Bauchbereich	  und	  eine	  ausgekugelte	  Schulter	  zur	  Folge.	  Somit	  war	  die	  Saison	  auch	  für	  
ihn	  vorzeitig	  beendet.	  



	  
Abbildung	  2	  Sergio	  Petrig	  (l.)	  und	  Gregor	  Fritsche	  beim	  Skiwachsen	  in	  Zweisimmen	  

Weite	  Reisen	  
National	  ist	  es	  die	  Coop	  Skicross	  Tour	  mit	  Rennen	  in	  Zweisimmen,	  Davos,	  Mechsee-‐
Frutt,	  Hoch-‐Ybrig	  und	  Arosa.	  International	  gibt	  es	  neben	  den	  Weltcuprennen	  auch	  noch	  
Europacup-‐	  und	  FIS	  Rennen,	  an	  denen	  es	  darum	  geht	  möglichst	  viele	  FIS	  Punkte	  zu	  
sammeln.	  Aus	  diesem	  Grunde	  nahm	  ein	  Teil	  des	  Skciross	  Team	  den	  langen	  Weg	  nach	  
Alpes	  d’Huez	  und	  Le	  Sauze	  auf	  sich.	  
Das	  Saisonhighlight	  war	  aber	  das	  Coop	  Skicross	  Rennen	  im	  Hoch-‐Ybrig,	  bei	  dem	  es	  gilt	  
den	  Heimvorteil	  auszunützen.	  Viele	  Arbeitsstunden	  für	  die	  Vorbereitung	  des	  Rennens	  
waren	  zu	  leisten.	  Schon	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Event	  wurde	  mit	  dem	  Bau	  der	  Piste	  begon-‐
nen.	  Die	  lizenzierten	  Fahrer	  erwarten	  einen	  spektakulären	  Kurs.	  Für	  die	  Fun	  Fahrer	  
muss	  dieser	  aber	  auch	  zu	  bewältigen	  sein.	  Trotz	  des	  Schneemangels	  konnte	  eine	  attrak-‐
tive	  Strecke	  gebaut	  werden.	  Am	  ersten	  Tag	  des	  Wochenendes	  spielte	  das	  Wetter	  noch	  
super	  mit,	  obwohl	  es	  gerne	  ein	  paar	  Grad	  kälter	  hätte	  sein	  können.	  Der	  starke	  Wind	  liess	  
am	  Sonntagmorgen	  nicht	  mal	  eine	  Bahnfahrt	  ins	  Hoch-‐Ybrig	  zu	  und	  somit	  deutete	  nicht	  
viel	  darauf	  hin,	  dass	  ein	  Rennen	  noch	  durchzuführen	  wäre.	  	  
Das	  Organisationsteam	  beobachtete	  die	  Wetterverhältnisse	  und	  entschied	  sich	  für	  eine	  
Durchführung	  des	  Rennens.	  Dank	  den	  30	  tollen	  Helfern	  konnte	  das	  Rennen	  unter	  fairen	  
Bedingungen	  ausgeführt	  werden.	  An	  beiden	  Tagen	  waren	  über	  200	  Skicrosser	  am	  Start.	  
Einen	  herzlichen	  geht	  an	  alle	  Helfer,	  dem	  Hoch-‐Ybrig	  für	  die	  Bereitstellung	  der	  Piste,	  
dem	  Tourismus	  Einsiedeln	  und	  der	  Metzgerei	  Walhalla	  für	  die	  Lunchpakete.	  



	  
Abbildung	  3	  Skicross	  Action	  im	  Hoch-Ybrig	  mit	  Mirco	  Kälin	  (r.)	  

	  
Abbildung	  4	  Köbi	  Fritsche	  

	  
Vor	  dem	  Coop	  Skicross	  führte	  unser	  Club	  ein	  Kidsskicross	  Rennen	  durch.	  Zum	  ersten	  
Mal	  im	  Rahmen	  der	  schweizweiten	  Coop	  Skicross	  Kids	  Tour.	  Über	  70	  Kinder	  aus	  der	  
ganzen	  Schweiz	  im	  Alter	  zwischen	  7	  und	  15	  Jahren	  liessen	  sich	  diesen	  Event	  nicht	  ent-‐
gehen.	  Der	  Spass	  stand	  auch	  vor	  dem	  schlechten	  Wetter	  im	  Vordergrund	  und	  so	  rasten	  
sie	  die	  Piste	  mit	  Wellen,	  Sprüngen	  und	  Steilwand	  Kurven	  hinunter.	  Lisa	  Guggenberg	  und	  



Pascal	  Kälin	  wussten	  den	  Heimvorteil	  zu	  nutzten	  und	  gewannen	  jeweils	  in	  ihrer	  Katego-‐
rie.	  

	  
Abbildung	  5	  Kids	  Skicross	  mit	  Mario	  Zehnder	  (l.)	  und	  Jonas	  Kälin	  (r.)	  

	  
Die	  bisher	  grösste	  Einsiedler	  Skicross	  Delegation	  neben	  dem	  Rennen	  im	  Hoch-‐Ybrig	  
stellte	  der	  Skiclub	  beim	  Tourfinale	  in	  Arosa.	  Trotz	  den	  3	  Verletzten	  waren	  6	  Fahrer	  des	  
Skiclub	  Einsiedeln	  –	  bei	  fast	  schon	  sommerlichen	  Temperaturen	  –	  auf	  der	  Startliste	  zu	  
finden.	  Bei	  den	  Lizenzierten	  ging	  Köbi	  an	  den	  Start	  und	  in	  der	  Fun	  Kategorie	  der	  Er-‐
wachsenen	  war	  es	  Andi	  Grätzer.	  Ronny,	  Micro,	  Yves	  und	  Thomas	  Kälin	  starteten	  in	  der	  
Junioren	  Kategorie.	  
	  
Trotz	  dem	  Ausfall	  unseres	  Leistungsträgers	  Gregor	  Fritsche	  kann	  der	  Skiclub	  Einsiedeln	  
mit	  den	  Resultaten	  der	  vergangenen	  Saison	  zufrieden	  sein.	  Köbi	  fuhr	  im	  Hoch-‐Ybrig	  
zweimal	  auf	  den	  3.	  Rang	  und	  konnte	  seine	  FIS-‐Punkte	  ausbauen.	  In	  der	  Gesamtwertung	  
der	  Coop	  Skicross	  Tour	  belegte	  	  er	  ebenfalls	  den	  3.	  Rang.	  
Andi	  Grätzer	  erreicht	  mit	  den	  Rängen	  5.,	  7.	  und	  10.	  den	  7.	  Rang	  in	  der	  Gesamtwertung	  
der	  Kategorie	  Fun.	  
Am	  härtesten	  umkämpft	  ist	  der	  Einzug	  ins	  Finale	  der	  schnellsten	  32.	  bei	  den	  Junioren.	  
Das	  Niveau	  ist	  hoch	  und	  ein	  kleiner	  Fehler	  reicht	  schon	  aus,	  um	  die	  Qualifikation	  zu	  ver-‐
passen.	  Dennoch	  konnten	  sich	  die	  Einsiedler	  Skicrosser	  in	  der	  Junioren	  Kategorie	  fast	  
immer	  qualifizieren.	  Mirco	  und	  Thomas	  Kälin	  erreichten	  in	  der	  Gesamtwertung	  die	  Plät-‐
ze	  28.	  bzw.	  30.	  Bei	  Thomas	  ist	  anzumerken,	  dass	  er	  nicht	  alle	  Rennen	  bestritten	  und	  den	  
jüngsten	  Jahrgang	  in	  der	  Juniorenkategorie	  hatte.	  
Das	  skifahrerische	  Können	  ist	  bei	  unseren	  Junioren	  zweifelsfrei	  da.	  Bei	  jedem	  Rennen	  
werden	  sie	  an	  Routine	  gewinnen	  und	  sich	  in	  der	  nächsten	  Saison	  sicher	  noch	  besser	  für	  
die	  Finals	  und	  weiteren	  Runden	  qualifizieren.	  	  



	  
Abbildung	  6	  SC	  Einsiedeln	  in	  Arosa:	  Yves	  Kälin,	  Andi	  Grätzer,	  Thomas	  und	  Mirco	  Kälin,	  Gregor	  aus	  Karton,	  
Köbi	  Fritsche,	  Ronny	  Kälin	  und	  Gregor	  Fritsche	  in	  Echt	  

	  



	  
Abbildung	  7	  Gregor	  Fritsche	  als	  Servicemann	  in	  Arosa	  


