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Grossandrang am Skilift: 154 Kinder gingen
in Walterswil an den Start.
(Bild: Olaf Nörrenberg)

WALTERSWIL

Patrick Küng? – Jo, genau dä!
Walterswil Der Skiclub konnte zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder das Schülerrennen
durchführen. Nach Vorbildern mussten die jungen Fahrer nach den Resultaten von Vail nicht lange
suchen.

Leichter Schneefall, winterliche Temperaturen, die Piste nicht gerade vereist, aber
doch hart und kompakt: Wenn man die Wetter- und Pistenbedingungen von
Walterswil und Vail, wo momentan die Weltmeisterschaften ausgetragen werden,
vergleicht, klingt das ziemlich ähnlich.

Die Anforderungen punkto Organisation und Pistenpräparation sind zwar vom
Standard her doch nicht ganz vergleichbar, aber das schmälert die Leistung des
Organisationskomitees vom Skiclub Walterswil keineswegs.

Erst am letzten Dienstagmorgen wurde dort entschieden, dass am Sonntag das
Rennen stattfinden wird. In einer Woche musste alles organisiert werden: Inserate in
Zeitungen, Gesuche um den Festbetrieb beim Regierungsstatthalter und natürlich
das Wichtigste: das Bereitstellen der Piste. Rost hat sich in den letzten fünf Jahren
keiner angesetzt: «Wir sind immer noch eingespielt», so OK-Chef Phillipe Mathys.

Ein Sack Kaninchenfutter

Einer der über 60 Helferinnen und Helfer ist der ehemalige Präsident des SC
Walterswil und heutige SP-Grossrat Adrian Wüthrich. Er übernahm für den Event
die Betreuung der Medienschar sowie eine Zusatzaufgabe als Streckenposten. «Das
Schülerrennen ist für unseren Club jeweils das Jahreshighlight», so Wüthrich.

Auch er stand vor Jahren bereits einmal am Start des Rennens. An seinen Preis von
damals kann er sich auch heute noch genau erinnern: einen Sack Kaninchenfutter.
Preise gab es auch heuer für jedes der insgesamt 154 gestarteten Kinder zu holen.

Und diese verdienten sich die Nachwuchsathleten auch mit reichlich Einsatz, wie ein
Blick auf die Piste zeigte. Beobachtet von zahlreichen Zuschauern entlang der
Strecke, kurvten sie zwischen den blauen und roten Toren hindurch ins Ziel.

Mit der Startnummer 68 dort angekommen ist der Huttwiler Jonas Ruch. Er wartet
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Mit der Startnummer 68 dort angekommen ist der Huttwiler Jonas Ruch. Er wartet
im Zielbereich geduldig auf seinen Kollegen Noël Schär, der zwei Startnummern
hinter ihm gestartet ist. Die beiden 10-jährigen Nachwuchsskifahrer können nach
dem ersten von zwei Läufen noch nicht ganz abschätzen, wie ihnen der Lauf geglückt
ist.

«Isch gloub guet gsi»

«Isch gloub guet gsi», lautet das Fazit von Jonas. Auch Noël, dessen Ziel ein Rang
unter den ersten zehn ist, hat bei seinem Lauf keinen schweren Fehler ausmachen
können.

Die Frage nach seinem skifahrerischen Vorbild ist für den jungen Rohrbacher einfach
zu beantworten, auch wenn er es namentlich nicht gerade präsent hat: «Wie heisst
dä, wo geschter gwunne het?» – «Patrick Küng.» – «Jo, genau dä.»

Ohne spezielles Vorbild unterwegs sind die beiden Oeschenbacherinnen Noemi (13)
und Sara Bärtschi (11). Für beide ist es die erste Teilnahme an einem Skirennen. Und
sie lassen sich von der Rennsituation auch nicht unnötig nervös machen, denn ihre
Teilnahme hat vor allem einen Grund: «Skifahren macht Spass», so Noemi.

Deutlich ambitionierter gibt sich derweil der 8-jährige Luca Flückiger. Der junge
Niederönzer ist stilsicher auf seinen Brettern. Die Frage, wie lange er schon Ski fahre,
muss er an seine Mutter weitergeben. Dass er sich an seine Anfänge als
Stemmbögeler nicht mehr erinnert, zeigt jedenfalls, wie lange er schon im Schnee
carvt.

Profiskirennfahrer will Luca aber dann doch nicht werden. «Lieber öppis angers.»
Dass bei den meisten der Spass und nicht der sportliche Ehrgeiz Priorität hat, zeigt
sich auch bei der Sanität, die glücklicherweise ohne Einsatz bleibt.

Auszug aus der Rangliste: Ski Mädchen 2005 und jünger: 1. Eyna Sägesser,
Aarwangen. Ski Knaben 2005 und jünger: 1. Andro Kaderli, SC Häusernmoos. 
Ski Mädchen 2002–2004: 1. Nina Scheidegger, SC Häusernmoos. 
Ski Knaben 2002–2004: 1. Jan Kaderli, SC Häusernmoos. 
Ski Mädchen 1999– 2001: 1. Corinne Kaderli, SC Häusernmoos. 
Ski Knaben 1999– 2001: 1. Matthias Herrmann, Rohrbachgraben. 
Vollständige Rangliste unter www.sc-walterswil.ch. (Berner Zeitung)
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