
Rennbericht Saison 2018/2019 

 Das Niedersimmentalische Freundschaftsrennen fand am 16.02.2019 am 

Springenboden statt. Der SSCE schickte die Gruppe «Lasenberg» ins 

Rennen. Das Rennen fand auf der Strecke «Krebs» statt und die 

Kurssetzung war eine Mischung aus Super-G und Riesenslalom. Die 

Konkurrenz am Rennen war gross da unteranderem Welt- und 

Europacupfahrer am Start waren. Das Rennen verlief nicht bei allen ganz 

wunschgemäss, trotzdem sicherte sich die Gruppe den vierten Rang. Nach 

dem Rennen ging es in den gemütlichen Teil über wo wir den Tag bei 

Käseplatten und einem Glas Wein ausklingen liessen.  Die Stimmung 

untereinander war sehr gut. 

 

 Ein Tag später am 17.02.2019 fand das Clubrennen sowie das interne JO 

Rennen am Wiriehorn statt. Das Wetter war super und die Piste sehr gut 

präpariert. Am Schwarzenberglift steckten wir unseren Lauf aus, welcher 

jeder Fahrer zweimal in Angriff nahm. Am schnellsten gelang dies bei den 

Männern Jan Bühler. Bei den Frauen sicherte sich Lara Müller den 

Tagessieg. Auch die Jo Kinder waren mit grossem Eifer dabei. Bei den 

Knaben war Tobler Livio der Schnellste bei den Mädchen gewann Riesen 

Iris. Nach dem Rennen haben alle noch den schönen Skitag genossen. Die 

Rangverkündigung sowie das anschliessende Nachtessen fand in der 

Nüegg statt.  

 

 Am 02.03.2019 fand der Sigma Cup am Rossberg statt, welcher durch 

den SSCE organisiert wurde. Für das Rennen wurde ein O.K gebildet. Es 

war eine Herausforderung für uns, alle Vorgaben zu Erfüllen. Da aber alle 

Helfer sehr pflichtbewusst und lösungsorientiert gearbeitet haben, ist 

das Rennen wie geplant verlaufen. Die Rückmeldungen von Teilnehmern 

und von anderen Clubs waren sehr positiv. Auch unsere JO Kinder 

nahmen am Rennen teil und zeigten gute Leistungen. Ich danke noch 

einmal allen beteiligten Helfern für den super Anlass! 

 

 Roman Steiner gab per Ende Saison den Rücktritt aus dem 

professionellen Skicross. Nach erfolgreicher Qualifikation für das 

Europacup Team verletzte er sich am Rücken und konnte leider keine 

Europacup Rennen bestreiten. In Zukunft will er es gemütlicher angehen 

und könnte sich vorstellen in das Trainer Business einzusteigen.   



 

 Jan Bühler erreichte bei der Hexenabfahrt auf der Belalp in seiner 

Kategorie den 13. Rang und über alle Fahrer den sehr guten 22. Rang. An 

der Allalinabfahrt sicherte er sich den 27 Rang seiner Kategorie. 

 

 Patrick Zürcher zeigte auch dieses Jahr wieder spitzen Leistungen. So 

sicherte er sich zum Beispiel am Inferno Rennen in Mürren im Langlauf 

den sagenhaften 2. Rang, im Riesenslalom den 3. Rang in der Abfahrt den 

15. Rang und in der Kombination den 3. Rang. Auch am Inferno Triathlon 

erreichte er mit dem 4. Rang eine spitze Klassierung. Zudem bestritt er 

im Sommer diverse Bike Rennen und Bergläufe erfolgreich. Wir 

gratulieren ihm ganz herzlich zu diesen super Leistungen! 

 

 Aussicht auf die Rennsaison 2019/2020:  

 

Am 15.02.2020 findet das Niedersimmentalische Freundschaftsrennen 

am Rossberg statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch dieses 

Jahr wieder mit einer Gruppe am Start wären. Anmeldungen nehme ich 

gerne entgegen. 

  

Am 29.02.2020 findet das Club- und interne JO-Rennen am Wiriehorn 

statt. Anmeldungen nehmen wir gerne über die Homepage entgegen. 

Wir freuen uns auf einen schönen Ski- und Renntag. 

   


