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Editorial

Die Saison 2012/2013 ist Geschichte. Und in dieser Saison 
wurde wieder einmal Geschichte geschrieben. Von nun an 
hat die Schweiz nämlich auch einen Langlauf-Weltmeis-
ter. Ich denke bei dieser Machtdemonstration von Dario 
Cologna hat jedes Bachteler-Skiherz hochgeschlagen!

Der Skiclub am Bachtel konnte sich dieses Jahr mit der 
Organisation der U16 Schweizermeisterschaft hervorra-
gend in Szene setzen. Obwohl die Rennen um ein Haar 
ins Wasser gefallen wären. Da mussten die sonst so gelas-
senen Bachtelianer schon etwas zittern. Doch der Schnee 
kam – und wie! So konnten spannende und faire Rennen 
durchgeführt werden. Das Highlight war natürlich die 
Silbermedaille von Martina Vontobel. Der Besuch von 

Liebe Leserinnen und Leser
Bundespräsident Ueli Maurer brachte den Anlass sogar 
noch in die Tagesschau. So konnte der Skiclub am Bachtel 
seinem guten Ruf als Organisator wieder einmal gerecht 
werden.

Dieser Winter hat uns wirklich viele schöne Tage auf der 
Panoramaloipe gebracht. Ich denke aber, langsam sind 
auch die eingefleischten Wintersportfans froh, wenn 
der Schnee verschwindet (es ist Mitte April) und wir uns 
wieder dem Sommertraining widmen können. Zuerst 
aber dürfen wir mit dem Lesen der zahlreichen Berichte 
nochmals auf diese tolle Saison 2012/2013 zurückblicken. 
Geniesst es.

Rebecca Vontobel
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Skiclub-Präsidentin

Eine zünftige Ladung Schnee bereits Anfang Dezember. 
Das liess unsere winterbegeisterten Herzen enthusias-
tisch hüpfen. Die Freude wurde höchstens beim täglichen 
Akkord-Schneeschaufeln etwas getrübt. Davon können 
vor allem die «Schanzenpräparierer» ein Lied singen. Sie 
haben einige Stunden ins Schaufeln und Trättlen inves-
tiert, bevor die Schanzen für den eigentlichen Zweck des 
Skispringens bereit waren. 

Pünktlich zu Weihnachten konnte das neue Pistenfahr-
zeug der Panoramaloipe seine ersten Spuren auf der 
Amslen ziehen, was mit einem guten Schluck Glühwein 
auch gebührend gefeiert wurde. Dann schmolz die weisse 
Pracht zum Jahresende einfach wieder davon. Immerhin, 
es war immer genügend davon da, um auf irgendeinem 
Stück der Panoramaloipe zu Langlaufen.

Die Tage bis zu unserem Saisonhöhepunkt, der Durchfüh-
rung der U14/16 Schweizermeisterschaften, wurden dann 
zum regelrechten Nervenspiel. Dass sich ca. fünf Stunden 
vor dem Startschuss der heftige Regen doch noch in 
Schnee verwandelt hat, war eine wahre Erlösung. Der 
Anlass ging in gewohnter und perfekter Skiclubmanier 
über die Bühne. Abgerundet mit den tollen Leistungen 
der jungen Bachteler-Athleten, die mit der Silbermedaille 
von Martina Vontobel dem i noch das Tüpfli aufgesetzt 
haben. Ich habe zusammen mit den Bachtelianern schon 
viele unvergessliche Momente erlebt. Aber diese beiden 
Tage gehören sicher zu den allerschönsten.

Im weiteren Verlauf des Winters hat es eigentlich nur noch 
geschneit – oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, 
denn es waren auch richtige Prachtstage dabei und die 
Panoramaloipe lud während der ganzen Zeit dazu ein, 
sich in die Spur zu begeben. Dass unterdessen so viele 
Leute das Langlaufen «trendy» finden, gefällt uns und 
bringt der Sportart viel Anerkennung. Es wird oft gefragt 

Das war ein fantastischer Winter!
ob Dario Cologna mit seinen Erfolgen und dem historischen 
Weltmeistertitel für diesen Trend verantwortlich ist. Ich 
weiss es nicht… so oder so, er ist einfach Gold wert.

Das Beste kommt zum Schluss! Das muss sich wohl auch 
Tanja Gerber gedacht haben als es Ende März schon 
ein bisschen nach Frühling roch. Beim zweiten Teil der 
Langlauf-Schweizermeisterschaften in Sedrun hat sie die 
Medaillen gleich im Tagesrhythmus abgeräumt. Freitag: 
Sprint-Gold in der Kategorie U18. Samstag: Langdistanz-
Silber in der Kategorie U20. Sonntag: Staffel-Silber zu-
sammen mit Martina und Rebecca Vontobel.

Ob in der Spur, auf der Schanze, im Biathlonstand oder mit 
der OL-Karte; zum Saisonabschluss möchte ich den Athle-
ten zu ihren Leistungen gratulieren und den Trainern und 
Betreuern für ihren Einsatz danken. Ich hoffe, ihr könnt 
eine grosse Portion Motivation aus dem vergangenen 
Winter mit in die neue Saison nehmen.

Und was kommt nach dem Schluss? Der Frühling natürlich! 
Bei mir wäre er jedenfalls herzlich willkommen… man 
braucht ja schliesslich auch etwas Zeit, um sich auf den 
nächsten Winter zu freuen.

Heja Bachtel!
Susanne Vontobel
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Wir beraten sie gerne:
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Staatswald 
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viktor.erzinger
@bd.zh.ch

Forstrevier 
Rüti-Wald-Dünten
Walter Hess
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8636 Wald
055 240 42 29
forstrwd@gmx.net
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Panoramaloipen-Präsident

Wenige Tage nach dem Versand der Loipenpässe präsen-
tierte sich das Zürcher Oberland ein erstes Mal in einem 
weissen Kleid. Was für eine Motivation für die Langläufer, 
und natürlich auch für uns. Zumal natürlich die Quote der 
zurückgesendeten Pässe sehr klein ist bei so einem Saison-
start. Und Grund genug für das Schweizer Fernsehen einen 
Besuch auf der Amslen abzustatten und unseren heraus-
geputzten Loipenschnurri bei der Arbeit und mit seiner 
Prognose der ganzen Deutschschweiz zu zeigen. Dies haben 
wir auch dem Mitarbeiter Gaudenz Flury von Meteo 
Schweiz, selber begnadeter Langläufer, zu verdanken.
Tief verschneit das ganze Loipennetz im ersten Drittel De-
zember, weisse Weihnachten garantiert. Ja, dachten viele, 
ich mit eingeschlossen. Und dann der ganze Zauber da-
hin, weg, aus, Amen. Nur in der Amslen konnte jederzeit 
mehr oder weniger gut gelaufen werden.
Pünktlich vor Weihnachten traf auch unser Geschenk ein: 
Wir konnten das neuen Pistenfahrzeug in Empfang neh-
men, was natürlich auch mit einem Apéro gefeiert wurde. 
Derweilen der alte Turbotrac sein Gnadenbrot im Puschlav 
verdienen muss.
Neustart im neuen Jahr: Schnee satt. Das Wochenende der 
Schweizermeisterschaft Anfang Februar garantiert bei 
uns auf der Loipe. Die Tage ziehen dahin, der Schnee da-

Ein guter Start, oder es hat fast kein Ende
von. Die Hoffnung schwindet mit jedem Liter Regen, der 
fällt. Und kaum zu glauben, in der Nacht zum 2. Februar 
wird aus dem Regen doch noch Schnee, und verzuckert 
die grüne Landschaft wie einen Gugelhopf.
Wahrlich ein Winter mit Auf und Abs, man könnte fast sagen; 
von himmelhoch jauchzend bis fast zu Tode betrübt.: Von 
weissen Streifen in grüner Landschaft abwechselnd mit 
Schneehaufen, wie sie sonst in den Bergen anzutreffen sind.
Und nun, Anfang April, warten wir sehnlichst auf den 
Frühling, und auf die warmen Temperaturen. Denn nun 
dürfte auch der begeistertste Wintersportfreund sich das 
Ende von Frostnächten und Schneefallgrenze im Wetter-
bericht wünschen.
An dieser Stelle möchte ich in gewohnter Manier euch ei-
nen herzlichen Dank aussprechen. Den Sportlern für ihre 
Treue und die Unterstützung. Der Spurmannschaft für ihre 
Arbeit in den frühen Morgenstunden. Natürlich speziell 
«em Loipeschnurri» für seinen unermüdlichen Einsatz 
rund um die Loipe. Auch den neuen Loipenkontrolleurin-
nen, welche uns unterstützen. Und ganz besonders unse-
ren Landbesitzern, es ist schön so ein gutes Verhältnis mit 
ihnen zu haben!
Auf einen sonnigen Sommer mit viel Wärme.
 Nick Zollinger

Weihnachten auf der Panoramaloipe: Ruedi Vontobel, Thomas + Ueli Zumbach zusammen mit dem Ersatz-, dem «alten» und dem neuen Pistenfahrzeug.
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Mini-JO

So richtig toll! So oft wie in dieser Saison hat man die Kids 
am Montagabend noch fast nie auf der Nachtloipe ange-
troffen. Und manch einem Nachtloipenbesucher wurde es 
fast schwindlig bei dem Gewusel der winzigen Langläu-
fer. Aus meiner Trainingsgruppe sind eigentlich alle auf 
die Skis mitgekommen.
Auch Max, welcher mir eigentlich schon beim ersten 
Schneefall mitteilte «also auf die Skis, ich weiss dann also 
nicht ob ich mitkomme. Die sind immer so dünn, die Skis». 
Mitgekommen ist er; IMMER und war fast nicht mehr von 
den Latten zu bringen. Bei anderen hat es ein wenig mehr 
Überredungskunst gebraucht. Am Ende hat sich aber so-
gar Jlija auf die Skis getraut. Dazu muss man wissen, dass 
Jlija noch nie Schnee um sich hatte, geschweige denn auf 
Skiern stand. Ich bin mal wieder total begeistert. Siro und 
Nic haben Jlija aber auch alles angeboten was sie zu bie-
ten hatten, damit er ja zusagte: «Wir warten immer auf 
dich! Wir zeigen wie du bremsen musst! Wir helfen dir die 
Skis anziehen und ich halte dir die Stöcke, gäll!» Einfach 

Unser Winter war super!
der Knaller! Und wir haben Jlija auch gleich eine rasante 
Abfahrt geboten. Karl klemmte sich Jlija kurzum zwischen 
die Beine und los gings den Suppenwagenschuss runter. 
Später im Auto hatte mir dann Jlija doch noch gebeichtet 
dass er schon «ein bitzeli» Angst gehabt hatte – darauf 
Siro und Nic: «Aber das war doch cool!»
Die Kleinen machen wahnsinnig schnell Fortschritte und 
es macht einfach nur Spass dem beizuwohnen und mit 
anzusehen, wie viel Freude von Mal zu Mal dazu kommt. 
Aber das Schönste finde ich fast, dass sich sogar Eltern 
mitreissen lassen und sich an einem Montagabend eben-
falls Skis mietet, weil der Junior so Fan vom Langlauf (ge-
worden) ist. So soll das doch funktionieren!
Danke Levin, Max, Leonie, Salome, Alain, Jules, Niclas, 
Michael, Alessio, Fabrice, Lino, Cédric, Siiri, Elina, Dominic, 
Siro und Jlija für die lustigen Momente!
Danke Karl und Susanne für eure Hilfe, Danke Ruedi dass 
wir das Material immer und immer nutzen durften!

Karin Lattmann
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U12

…liegt hinter uns. Der Fotoapparat wäre eigentlich dabei ge-
wesen, als wir Ende Oktober das erste Weiss auf der Amslen 
genossen. Aber vor lauter Spiel und Spass auf  unseren schma-
len Latten ging das Abdrücken voll vergessen. Ja nu, haben wir 
halt keinen Beweis. Und den verschobenen JO-Test konnten wir 
bereits eine Woche später wieder auf dem Aperen durchführen.

Trainings: Bei den U12 haben wir eine tolle Gruppe zu-
sammen. Es macht Spass, mit den jeweils acht bis zwölf 
Kids montags und mittwochs zu trainieren. Mit ihrem ge-
sunden Ehrgeiz, ihrem Trainingsfleiss und ihrem Talent ha-
ben wir Trainer es einfach. Montags konnten wir dank den 
guten Verhältnissen einige Male auf die Skis. Unsere Alpin-
fahrer im Club schlugen sich dabei sehr gut. Wer die einen 
Bretter beherrscht, kann’s auf den anderen auch schnell.
Mehr als einmal konnten wir die klassische Panoramaloipe 
ablaufen. Hier ein kleines Episödli, einmal an einem Mitt-

Ein langer Winter…

woch: Ich war alleine mit meiner Trainingsgruppe unter-
wegs. Wädi war anderswo beschäftigt. Das Wachsen war 
einfach. Blau Super und etwas Multigrade in einigen 
Schichten war das Rezept. Es schnupperte in unserem 
Team ein neuer Junge. Er wurde mit Schuppenski ausge-
rüstet. Noch eine Mitteilung erhielt ich von Käthi kurz vor 
dem Start unserer 8 km Reise: Loris muss zum Zahnarzt, 
um halb Vier fahren wir. Gespeichert und los ging’s. Die 
Jungs und Mädels gingen ab wie die Feuerwehr, wie im-
mer, David zuvorderst. Trotz Schuppenski hielt der neue 
Junge, unser dritter Loris, gut mit. Beim Bachtelweiher 
überholten wir Susi Vontobel, ja das Tempo war hoch. 
Bald flitzte sie aber wieder an uns vorbei, denn ausser ein 
paar wenigen, waren wir alle in eine Massenkarambolage 
verwickelt. Auh, man fällt nicht mehr so leicht wie früher, 
zum Glück war ausser der Skikante unter meinem Rücken 
der Schnee weich. Bei der Wende hinten wollten die Kin-

Jules, Alain, Thierry und Loris am Start zum Sardona-Lauf Elm
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U12

der unbedingt eine Stafette machen. Warum hatte ich ei-
gentlich vor, diese erst bei unserer Rückkehr auf der Ams-
len zu machen? Ach was soll’s, etwas Abwechslung tut 
doch gut. Für insgesamt drei Staffelserien hatte ich das 
Startsignal gegeben. Und weiter… Am höchsten Punkt, 
kurz bevor man auf die Wanderloipe abbiegen kann, sah 
ich unten ein Weglein mit Schneeschuhen gestampft, das 
sich etwas weiter hinten wieder mit der Loipe kreuzte. 
Also ideal um eine Tiefschneefahrt zu wagen bis zum 
Weglein, darauf ging’s ring zurück auf die Loipe. Die Zeit 
sollte genügen. Es war erst 15.15 Uhr. Bis 16.00 Uhr hat-
ten wir noch viel Zeit. Natürlich wollten die einen noch-
mals. Neuling Loris und ich liefen schon mal los Richtung 
Amslen, die anderen würden uns dann schon bald wieder 
einholen. Die kamen und kamen nicht. Wir warteten nach 
der Strasse oberhalb des Hintersennenbergs. «Ja weisch, 
ich bin so fescht umgheit, dass ich fascht nümme us dem 
Tüüfschnee usecho bin», antwortet Loris uf mis: «Wo sind 
er so lang bliebe?» Ja egal, für ein Spiel auf der Amslen 
genügt die Zeit doch noch, es ist erst 15.45 Uhr. – Derweil 
muss Käthi fast «vergizlet» sein. Telefon an Doris. Handy 
natürlich nicht dabei. Dann halt Telefon an Dr. Venosta. Ich 
finde meinen Sohn nicht, ob es auch ein bisschen später 
noch geht. Als wir in Amslennähe waren und ich Käthi 
warten sah, kam’s wieder. Mist, Loris, Zahnarzttermin, 
sorry, sorry. Es war schon 15.50 Uhr. Wir anderen machten 
dann noch ein Fussballspiel.

Unsere U12/U10 Wettkämpfer:
Jg. 2001 Nicola Wigger, Anja Weber (gehören zur Trai-
ningsgruppe von Sylvia und Hano) und Younes Drissi
Jg. 2002 David Knobel, Estelle Ribul
Jg. 2003 Loris Hanselmann, Loris Kaufmann, Siri Wigger, 
Thierry Gafner
Jg. 2004 Alain Gafner
Jg. 2005 Tabea Knobel
Jg. 2006 Jules Gafner

Estelle Ribul und Loris Kaufmann sind seit dem Sommer 
neu im Skiclub. Sie hatten so schnell Fortschritte gemacht, 
dass sie gleich Lust auf Wettkämpfe bekamen. Estelle lief 
schon aufs Podest bei einem OSSV-Cup-Rennen. Loris 
wurde Clubmeister bei den U10.

OSSV-/ZSV-Cup: Anja, Nicola, Siri und Loris H. holten alle 
Gesamtsiege in ihren Alterskategorien für den SC am 
Bachtel. Und alle mit dem Punktemaximum. Bravo!

Nordic Games: Hier holten alle vier den gleichen Rang. 
Silbermedaillen für Anja, Nicola, Siri und Loris in ihrer Ka-
tegorie.

Weitere Resultate unserer U12 könnt ihr sehen auf:
www.skiclub-bachtel.ch, www.protiming.ch oder
www.swiss-ski.ch
Auch haben die U12 wieder Punkte beigetragen zum 
zweiten Platz der Swiss-Ski-Wertung der aktivsten Clubs, 
wieder hinter Davos. Bravo!
Herzliche Gratulation an alle U12 zu euren tollen Ergeb-
nissen und euer Mitmachen in diesem Winter!

Planung 2013/14: Ende April haben wir Trainer eine Ko-
ordinationssitzung. Wahrscheinlich wird’s etwa gleich lau-
fen wie letzte Saison. Mal schauen, was die Chefs sagen.

Dankeschön: Im Namen des U12 Nachwuchses möchte 
ich mich ganz herzlich für die grosse Unterstützung be-
danken bei allen Sponsoren und Gönnern, bei der Panora-
maloipe, den Trainerinnen und Trainern Käthi, Sylvia, Ursi 
und Wädi, unserem Langlaufchef Hano, den Helfern des 
Skiclubs und den Eltern.

Danke für die tolle Saison an meine Trainingsgruppe. 
Macht weiter so!

Doris Stalder
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U16

Rückblick
Noch liegt auf der Amslen Schnee und erwartet uns das 
definitiv letzte Rennen der Saison 2012/13 und trotzdem 
blicke ich kurz zurück auf das vergangene Langläuferjahr.
Nach der leichten Umstrukturierung im vergangenen 
Frühling klärten wir mit rund 15 Athleten der U14/U16 ab, 
wie viel und in welchem Rahmen sie sich ihr Training für 
diese Saison vorstellen könnten. Vor allem in den Mittwoch-
trainings waren die Teilnehmerzahlen erfreulich hoch, 
aber auch die Trainings am Montag und Freitag wurden 
gut besucht. In der Sparte U14 konnten wir dank dem 
vermehrten Rollskitraining tolle Fortschritte erzielen, die 
erfahrenen Athleten durften sich oft der Juniorengruppe 
anschliessen.
Nach dem trainingsintensiven Sommer holten sich die 
Jugendlichen wie gewohnt an den Davos-Wochenenden 
im November/Dezember den letzten Schliff für den bevor-
stehenden Winter. So starteten wir gut gerüstet in die 
Wettkämpfe, an die wir teilweise mit vier Bussen anreisen 
durften! Natürlich sind bei so vielen Startern auch viele 
helfende Hände gefragt, und es spricht für unsere gelebte 
Clubtradition, dass sich nicht nur die altbewährten Be-
treuer engagiert haben, sondern auch viele «neue» Eltern als 

Helfer mit eingestiegen sind. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle! Dank so viel Engagement blieben auch die erhoff-
ten Erfolge nicht aus. Höhepunkt für unser ganzes Umfeld 
bildete die Heim-SM. Was haben wir in der Woche davor 
mit unserem OK und den ganzen Helfern mitgelitten, als 
wir mit ansehen mussten, wie das Wetter verrückt spielte 
und es in der Amslen immer mehr Grünte… Zur Erleich-
terung aller haben wir am Renntag faire und winterliche 
Bedingungen angetroffen und konnten unseren Athleten, 
dank Hanos eigens kreierter Mikroschuppen-Maschine, 
schnelle Skis präparieren. Sie haben es uns mit tollen Re-
sultaten gedankt!
Viele weitere OSSV-Cup-Wettkämpfe und Helvetia Nordic 
Trophy-Rennen haben uns gezeigt, dass wir mit unserer 
Truppe auf einem guten Weg sind. Wichtig für mich sind 
der super Teamgeist und die Motivation, welche diese 
jungen Athleten mitbringen und worauf wir hoffentlich 
auch in der kommenden Saison aufbauen können.
Und jetzt wünsche ich allen einen tollen Frühling und 
gute Erholung, damit wir Mitte Mai mit Vollgas ins nächste 
Langläuferjahr starten können. Heja Bachtel!

Sylvia Wigger

Teilnehmer am ZSV-Punktesprint vom 6. April 2013
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Langlauf

Ein super super Winter liegt hinter uns…
Allgemein
…und wir konnten am 6. April sogar noch das Abschluss-
rennen auf der Amslen durchführen!
Die Saison verlief sehr erfreulich und vor allem in den Ka-
tegorien bis zu den 16-Jährigen sind wir stark. Dies be-
weisen die zweiten Ränge in den Clubwertungen von 
Swiss-Ski nach Teilnehmerzahl und Wertungspunkten bei 
den U14 und U16, was einen «Zustupf» von Fr. 2‘900.00 in 
die Clubkasse brachte!
Regelmässig FIS-Rennen bestreiten nur wenige Athleten 
des SC am Bachtel, zusammen mit Svenja Hölzle und den 
Schaad-Brothers sind wir aber ein sehr homogenes ZSV 
Team. Der Prüfstand im Leistungssport ist schon ein har-
tes Pflaster und die Uhr tickt gnadenlos.

Training
Das Rekingerhaus in Davos konnte wiederum als Basisla-
ger für die Saisonvorbereitung genutzt werden und Betti 
Frangi hat uns kulinarisch verwöhnt.
Die Loipe im Flüelatal wurde noch etwas verlängert und 
bot ab Anfang November perfekte Bedingungen.

Bilanz Resultate
29 Wettkämpfe für U18 und älter und 16 für die unter 
16-Jährigen wurden besucht.
Die Topresultate lieferten unsere jungen Damen Tanja Ger-
ber mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen und Martina 
Vontobel mit einem zweiten Rang an der JO SM und dem 
Silber in der Staffel zusammen mit Tanja und Rebecca.
Fünf von acht möglichen Kategoriensiegen und ein wei-terer 
Sieg in der Clubwertung im OSSV-Cup sind das Resultat einer 
engagierten Arbeit im Nachwuchsbereich. Ein wiederholtes Lob 
an Sylvia Wigger, Doris Stalder und alle Trainerinnen und Trainer.

Ausblick
Das Sommertraining wird im gewohnten Rahmen verlaufen. 
Dem Lauftraining wird etwas mehr Bedeutung eingeräumt. 
Das Trainerteam bleibt unverändert und der Schwerpunkt 
wird wiederum bei den 13- bis 18-Jährigen liegen. Es ist aber 
auch schön wenn die Senioren ab und zu dabei sind.
Unser traditionelles Sommerlager werden wir im Jura ab-
solvieren. Mit Rollski- und Berglauftests wird jeweils der 
Formstand mit den vergangenen Jahren verglichen.

Die Saison unserer über 16-jährigen Langläufer im 
ZSV Kader in alphabetischer Reihenfolge:

Tanja Gerber, Jg. 1996, mit einem Sieg im Val Müstair 
am Anfang und dem Sieg im Sprint in Sedrun zum Schluss. 
Auf der anderen Seite stehen verpasste Qualifikationen 
für internationale Einsätze und ein zwischenzeitlicher 
«Davos-Koller». Hochs und Tiefs gehören zum Leben und 
erst recht zum Leistungssport. Wir freuen uns auf die 
Hochs und stehen auch zu dir wenn’s mal nicht so läuft.

Raphael Heimgartner, Jg. 1994, hat von der nordi-
schen Kombination zum Langlauf gewechselt. Die vor-
handene Kondition muss noch mit Technik und Kraft an-
gereichert werden, dann sind auch auf nationaler Ebene 
Spitzenplatzierungen möglich.

Gion Schnyder, Jg. 1986, hat uns an den Schweizer-
meisterschaften mit seiner Teilnahme beehrt und sich in 
der im Ski-OL nicht angewendeten klassischen Technik 
achtbar geschlagen. In der Staffel hat er uns eine Top Ten 
Klassierung gesichert.

Resultate unter www.protiming.ch
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Langlauf

Thomas Suter, Jg. 1982. Der schnelle Engadiner Skimara-
thon mit einem beachtlichen 22. Platz und nur gerade zwölf 
Sekunden Rückstand auf den Sieger bleibt sicher in bester 
Erinnerung. Die Zukunftspläne sind noch nicht geschmiedet. 
Wir hoffen, du bleibst dem Sport weiterhin erhalten.

Andrin Vontobel, Jg. 1992. Nach der erfolgreich ver-
lau-fenen Operation im November kann er seit Januar 
wieder regelmässig trainieren und auch an einigen Wett-
kämpfen stand er wieder am Start. Die nächste Saison 
wird zeigen, ob ein Anschluss an die nationale Spitze im 
Bereiche des Möglichen liegt.

Cédric Vontobel, Jg. 1996. Der Einstieg bei den U18 ist 
gelungen und gegen Ende Saison wurden Platzierungen 
im Mittelfeld erreicht. Eine Sportlervereinbarung mit dem 
Lehrbetrieb der Stiftung Drei Tannen in Wald ermöglicht 
die Steigerung des Trainingsumfanges. Eine Leistungs-
steigerung kann damit sicher erreicht werden.

Julia Vontobel, Jg. 1994, hat die notwendige Motivation 
für den anspruchsvollen Leistungssport nicht mehr gefunden. 

Neben einer Berufslehre in Zürich ist es schwierig, die nötige 
Zeit zu finden. Gerne erinnere ich mich an den Schweizer-
meistertitel im Sprint der U18 Damen in Les Mosses. Julia, 
wir wünschen dir alles Gute!

Wünsche und Anregungen von Sportlern
Junge Athleten haben folgendes geäussert:
–  «Der SCB soll der geilste Club bleiben.»
–  «Toll das sich so viele gute Leute engagieren, es 

braucht aber auch neue Leute, die bereit sind, Ämter 
und Verantwortung zu übernehmen.»

–  «Wir möchten mal mit der ganzen Bande zum River Raf-
ting gehen.»

–  «Junge ehemalige Athleten sollen vermehrt als Trainer 
eingesetzt werden.»

–  «Auch ausserhalb des Trainingsbetriebes wollen wir 
zusammen Spass haben.»

Dankeschön, allen Athletinnen und Athleten. Es macht 
Spass, mit euch zu arbeiten und unterwegs zu sein. Danke 
aber auch ans Umfeld mit Trainerinnen und Trainern sowie 
Club, Loipe, Sponsoren, Eltern, Arbeitgebern und allen 
Langlauffreunden.

Persönlich
Die achte Saison als Chef Langlauf im ZSV und im SCB liegt 
hinter mir. Der Langlaufzirkus gefällt mir immer noch, 
und es macht Spass die Athletinnen und Athleten auf ih-
rem sportlichen Weg zu begleiten und sie zu unterstützen. 
Auch gefällt mir nach wie vor der sportliche Wettbewerb 
auf den schmalen Latten.
Ich bin froh, dass sich mit Sylvia Wigger eine sehr kompe-
tente Trainerin vermehrt engagieren wird. Es liegt mir am 
Herzen, dass unsere vielen aufgestellten jugendlichen 
Mitglieder im SCB eine Organisation finden, welche sie in 
ihrer Entwicklung unterstützt.

Hano Vontobel

Cédric und Andrin Vontobel am Abschlussrennen
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Biathlon

…aber der Winter ist noch nicht ganz vorbei!

Wieder geht eine Rennsaison zu Ende. Diesmal konnten 
alle Rennen auf Skis durchgeführt werden. Die Wochen-
enden wurden teilweise sehr lang, vor allem wenn die 
Veranstalter die Rennen aller Biathlonkategorien durch-
führten und die Rennen auf zwei Tage verteilt wurden:
Am frühen Morgen ab in den Bus, iPod raus, Kopfhörer 
rein, oder ein bisschen schlafen, schwatzen oder sin-
gen. Und schon ist man vor Ort, rasch noch etwas essen 
und trinken damit nachher genügend Kraft mobilisiert 
werden kann. Ski testen. Wenn möglich noch von Doris 
oder Rolf nachwachsen (lassen) und schon ist die Start-
nummer übergezogen. Anschiessen ist angesagt. Wo ist 
das am besten eingeschossene Gewehr? Ist der Betreuer 
am Schiessplatz auf Zack oder muss man doch noch eine 
Scheibe weiter das Glück versuchen? Wo sind jetzt schon 
wieder diese blöden Bons für das Einschiessen? Ohne 
geht gar nichts. Alles ist gut, alle Klappen zu. Nun wieder 
zurück zum Lager. Die ersten Wettkämpfer starten schon. 
Gleich startet jemand von uns. Rasch auf die Trainingskis 
und an den Start, zum Schiessplatz oder an den steilen 
Stutz. Das erste Schiessen…alles zu. Bravo! Heja, Heja! 
Los, gib Gas! Die zweite Runde fertig und schon wieder 

Der Frühling steht vor der Türe…
Schiessen und ab auf die Strecke oder zuerst doch noch in 
die Strafrunde? Und schon ist das Ziel erreicht. Verschnau-
fen, Startnummer abgeben, Tee trinken, umziehen und 
all die Anderen anfeuern. Endlich sind alle im Ziel und 
es wird auf die Rangverkündigung gewartet. Endlich ist 
die Liste am Brett. Da und dort ein bisschen Enttäuschung 
wenn es ganz knapp nicht auf das Treppchen gereicht hat, 
anderswo Freude weil dieses Mal zwei Treffer mehr erzielt 
wurden, schneller gelaufen wurde – oder beides, und 
man endlich im zweiten oder gar im ersten Drittel klas-
siert wurde. Nach der Rangverkündigung ab in den Bus 
und nach Hause. Beim «Mac» rasten oder nicht? Schon zu 
spät, vielleicht das nächste Mal.
Ja, so läuft das seit nunmehr 15 Jahren ab. Ausser, dass es 
früher noch keine iPods gab, höchstens einen Walkman.
Diese Saison waren wir, wie bereits im Herbst berichtet, in 
allen vier Landesteilen unterwegs, die U16 Standart Ath-
leten waren auch noch im grossen Nord-Kanton.
In Engelberg erfolgte der erste Höhepunkt. Die U16 
Standart SM. Am Samstag der Sprint. Ruth und Sebastian 
schrammten knapp am Podest und den Medaillen vorbei 
und landeten beide auf dem undankbaren vierten Platz. 
Am Sonntag war Staffelwettkampf angesagt. Zusam-
men mit den Wettkämpfern von Einsiedeln wurden die 
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optimalen Staffeln zusammengestellt. Bei den Mädchen 
holte sich ZSV1 mit Anja Weber, Selina Stalder und Amy 
Baserga (SC Einsiedeln) die Silbermedaille, gleich hinter 
Nordic Engelberg1 mit Lea Fischer, die bereits am Samstag 
im Sprint die Goldmedaille gewann und sich eine Woche 
später bei uns am Bachtel, im Spezial-Langlauf auch noch 
den Schweizermeistertitel holte. ZSV2 mit Ruth Knaus, 
 Tatiana Anderegg und Kira Samide (SC Einsiedeln) belegte 
den neunten Schlussrang.
Die Knabenstaffel ZSV1 mit Kim Ulrich, Tim Baserga (bei-
de SC Einsiedeln) und Sebastian Stalder lieferten uns ein 
spannendes Rennen und gewannen Gold. ZSV2 mit Cléo 
Greb, Jonas Knaus und Gion Stalder (alle SCB) belegten 
den fünften, ZSV3 mit Reto Hoffmann, Sebastian Ande-
regg und Raphael Samide (SC Einsiedeln) den siebten 
Rang. Tim Maurer startete mit zwei Athleten aus Zermatt 
und beendete das Rennen auf dem 12. Platz.
Und da war dann noch die kurzfristige Einladung zum Bi-
athlonLändervergleich (siehe separaten Bericht von Gion 
Stalder, Seite 38).

Ende März der Abschluss aller Kategorien und die SM der 
Ü16 Athleten. Die einzigen beiden nationalen Rennen 
die Claudio Böckli diese Saison bestritt. Aber auch bei 
Claudio reichte es einfach nicht auf das Treppchen. Am 
Samstag fehlten 2,3 Sekunden, was Platz vier bedeutete. 
Am Sonntag beim Massenstartwettkampf sah es anfangs 
nach zwei Schiesseinlagen mit 0/0 sehr gut aus. Alle un-
sere jungen Athleten spornten Claudio auf der gesamten 
Strecke an. Beim dritten Schiessen blieben leider drei und 
beim vierten nochmals zwei Scheiben stehen, was auch 
am Sonntag Platz vier bedeutete.
Anschliessend erfolgte die Saison-Rangverkündigung: 
Anja Weber und Ruth Knaus belegten in ihren Kategorien 
jeweils den ersten Platz und Selina Stalder den dritten 
Platz. Nachher trafen wir uns nochmals mit Claudio für ein 
Gruppenfoto. Er musste am nächsten Tag bereits weiter, 

da in Frankreich noch die CISM-WM ausgetragen wurde. 
Zusammen mit Benjamin Weger und Mario Dolder holte 
Claudio Gold in der Sprint Teamwertung.
Wir machten uns auf den Heimweg. Da nicht nur die Ath-
leten, sondern auch die Betreuer und Fans, auf einmal so 
etwas wie Hunger verspürten, wollten die beiden Skiclub-
busse in Bulle die Autobahn nicht finden und blieben ein-
fach auf einem Parkplatz stehen. Wie es der Zufall wollte 
grad neben einem grossen M. Nach einem Burger o.ä. 
ging es ab nach Hause.

Nun gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen und aufzu-
räumen – und schon bald beginnt eine neue Saison.

Ich möchte mich bei unseren Athleten für ihren Einsatz 
bedanken. Es war eine super Saison und es hat viel Spass 
gemacht. Besten Dank auch den Trainern, Betreuern und 
Eltern, die uns bei unserer Tätigkeit unterstützen.
Mit sportlichem Gruss

Röbi Braun

Anja Weber, Amy Baserga, Selina Stalder

Biathlon
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Nordische Kombination und Skisprung

Die Bachteler Skispringer hoppelten auch diesen Winter 
von Schanze zu Schanze, durch die ganze Schweiz, aber 
zwischendurch sprangen sie auch immer wieder über die 
Heimschanzen in Gibswil. Wir durften uns den ganzen 
Winter lang über viele Siege, Podestplätze und andere 
gute Leistungen freuen. Die Kids haben immer ihr Bestes 
gegeben und am Ende sicherten sich Dominik Peter in der 
U12 und Siri Wigger in der U10 den zweiten Rang in der 
Gesamtwertung der Helvetia Nordic Trophy. Lars Kindli-
mann reichte es diesmal knapp nicht aufs Podest, er klas-
sierte sich in der U14 auf dem vierten Schlussrang. Auch 
beim Suisse Neige Parcours zeigten sich unsere Athleten 
stets von ihrer besten Seite. Auf den Langlaufskis holten 
sich Siri, Dominik und Mario Anderegg die Gesamtsiege in 
den Kategorien U10, U12 und U14. Einzig der Sieg in der 
U16 blieb dem SC am Bachtel verwehrt, aber in dieser Ka-
tegorie war jeweils kein Bachteler am Start, daher gestal-
tete sich diese Aufgabe als zu unlösbar.
Nach dem Umbau der kleinen Panoramaschanzen im letz-
ten Jahr konnten wir diesen Winter wieder einige Male auf 

Erfolgreicher Winter

Merci dem SC am Bachtel für die perfekten Trainingsbedingungen!

Lars Kindlimann, Dominik Peter, Siri Wigger, Mario Anderegg

Schnee trainieren, auch wenn sich die Umstellung vom 
Sommer auf den Winter für einige Jungspringer als eher 
schwierig gestaltete. Mit den Sprungskis ein Bremsma-
növer einzuleiten scheint doch nicht ganz so einfach, wie 
man vielleicht denken mag. So waren oft verschiedenste 
Körperteile für das Bremsen zuständig und nur selten 
der Ski. Aber jetzt kommt ja der Sommer wieder und im 
Sommer übernimmt das trockene Gras das Bremsen für 
die Skispringer, da braucht man sich beim Ausfahren nur 
genügend weit nach hinten zu lehnen.
Abseits der Schanze hatte auch dieser Winter wieder eini-
ges zu bieten. Wir haben ja einen wunderschönen Skibus, 
aber sein launisches Verhalten kostete uns diesen Winter 
so einiges an Nerven. Da blockierten dem guten Stück in 
St. Moritz, bei zugegeben sehr kaltem Wetter, eine Stunde 
vor dem Wettkampf die Räder und wir mussten den Bus 
stehen lassen und uns anderweitig eine Transportmög-
lichkeit organisieren. Blöderweise haben wir dabei Sara 
im Hotel stehen lassen und sie durfte den ganzen Weg zu 
Fuss in Angriff nehmen. Oft brachten wir die Schiebetüre 
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Nordische Kombination und Skisprung

nicht auf und wenn wir sie mal offen hatten, brachten wir 
sie nicht mehr zu. Die Fenster lassen sich ja dank neuster 
Technik automatisch herunterfahren, nur wenn sie nicht 
mehr automatisch hochgehen, stellt das bei Minustempe-
raturen ein kleines Problem dar. Und zu guter Letzt schloss 
eine Tür sich nicht mehr richtig und das hatte zur Folge, 
dass dauernd ein Piepston zu hören war. Zu sagen das 
Piepsen hätte leicht genervt, wäre doch ein bisschen un-
tertrieben. Die Stimmung im Bus war aber immer top, die 
Launen des Busses hatten nichts mit der Sicherheit zu tun. 

Wir mussten einfach flexibel sein. Auf jeden Fall möchten 
wir auf keinen Fall auf den Bus verzichten müssen.
Mitte April begann für die Bachteler Skispringer bereits wie-
der das Sommertraining auf unseren drei Matttenschanzen 
in Gibswil. Auch diesen Sommer bieten wir wieder jeden 
Mittwoch um 14.00 Uhr ein offenes Training für alle Kinder 
an, die auch mal über die modernste Kinderschanze der 
Schweiz hüpfen möchten. Jeder, der ein bisschen Mut hat 
und auf zwei Skis stehen kann, ist willkommen.

Nicola Bay

Gruppenbild am Helvetia Nordic Trophy Finale in Chaux-Neuve
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Ski-OL

Im vergangenen Winter waren Gion Schnyder und ich im in-
ternationalen Ski-OL Zirkus unterwegs. An den nationalen 
Wettkämpfen war auch Hans-Heiri Spoerry am Start, mit 
Ausnahme der SM am Bachtel wo er als Bahnleger amtete.
Traditionell starteten wir unsere Saison Anfang Dezember in 
Saariselkä in Finnisch Lappland bei klirrender Kälte mit inter-
nationalen Wettkämpfen. Gion nutzte anschliessend die ver-
bleibenden Wochen vor Weihnachten um sich im kartentech-
nisch anspruchsvollen skandinavischen Gelände optimal 
vorzubereiten, besuchte mich an meinem Wohnort in Umeå 
und nahm am schwedischen Saisonauftakt teil.
Nach Weihnachten hatten wir dann auch unsere nationale 
Premiere im Goms. Gion und ich machten die Siege, wie 
während der ganzen nationalen Saison, untereinander 
aus. Anfang Januar hatten wir unser erstes Saison-High-
light, die Ski-O-Tour. Ähnlich wie bei der Tour de Ski ist das 
ein Mehretappenrennen mit abschliessendem Massen-
start. Es galt während acht Tagen sechs Wettkämpfe im 
Jura, je zwei in Frankreich, der Schweiz und in den Dolomi-
ten in Italien zu absolvieren. Der Auftakt gelang uns super 
mit einem vierten resp. fünften Rang mit nur wenigen Se-
kunden Rückstand. Leider erlitt jedoch Gion eine heftige 
Hirnerschütterung bei einem Sturz in der dritten Etappe, 
lief dieses Rennen zwar zu Ende, konnte aber danach die 
Tour nicht fortsetzen. Auch ich hatte während den letzten 
Tagen mit einem hartnäckigen Schnupfen zu kämpfen, 
aber konnte mich auf dem sechsten Gesamtrang halten.
Mitte Februar fanden die Europameisterschaften in Mado-
na in Lettland statt. Gions Vorbereitung war der Hirner-
schütterung wegen suboptimal und auch mein Training 
war durch eine Erkältung beeinträchtigt. Somit verfehlten 
wir die angestrebten Top10-und Diplomränge in den Ein-
zelwettkämpfen. Gion holte immerhin in der Sprintstaffel 
und ich in der traditionellen Staffel ein Diplom. Da die Ju-
nioren-WM parallel zur EM durchgeführt wurde, war auch 
Nils Schönenberger dabei, der fleissig Skis präparierte und 
die Junioren coachte. Nils hat nach seinem letztjährigen 

Saisonrückblick 2012/2013
Rücktritt die Leitung des Juniorenkaders zusammen mit 
Yvonne Gantenbein übernommen.

Christian Spoerry

Gion an der WM in Kasachstan

Nur eine Woche später fanden die Schweizermeisterschaf-
ten am Bachtel statt. Mehr dazu findet ihr im Bericht von 
Hans-Heiri auf Seite 44.
Im Bericht von Gion auf Seite 49 könnt ihr über unsere 
Abenteuer und seine Erfolge an den Weltmeisterschaften 
in Ridder im östlichsten Kasachstan mehr erfahren.
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U16 Schweizermeisterschaft – Sponsoren

Wir vom Skiclub am Bachtel danken unseren Sponsoren 
ganz herzlich für die Unterstützung bei diesem Event! 
Ohne Sie wäre ein solcher Anlass nicht möglich.

Herzlichen Dank unseren Sponsoren

Hauptsponsor

Verband-Sponsoren

Lokalsponsoren

Co-Sponsoren

Goldingen-Wald
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U16 Schweizermeisterschaft – Sponsoren

–  Hermann Kälin, Werkzeuge / BekleidungSwitcher /
Glocken, Zeltvermietung/Festzelte, 8840 Einsiedeln 
www.hermann-kaelin.ch

–  Käthi & Walti Hanselmann, Confiseriewaren, 8636 Wald 
www.magenbrot.ch

–  FORTURA AG, 4455 Zunzgen  
www.fortura.ch

–  Alpamare, Pfäffikon
–  Amer Sports
–  Beiersdorf
–  CHRIS Sports
–  Coop
–  F. Blumer & Cie. AG, Niederurnen
–  HEBA Sport Tec GmbH
–  Hofmänner LL Sport
–  Hug Baustoffe
–  Jubi Nordic Sport, Wald
–  Jucker Farmart AG
–  Käserei Thoma, Gibswil
–  Migros
–  Modasportiva

–  Schaer Pharma
–  Snowlife
–  Spirig
–  TOKO-SWIX Sport AG
–  Vifor SA

Donatoren
–  Gafner Maschinenbau AG, Laupen
–  Gemeinde Wald
–  Gemeinde Fischenthal
–  Gemeinde Hinwil
–  Honegger Transport AG, Wald
–  Schwingklub Zürcheroberland
–  Holzbau Mettlen GmbH, Wald
–  Reichle & De-Massari AG
–  Rolf Stalder Holzbau, Wald

Website
–  Peter Windhofer, Software- und Internetlösungen 

8497 Fischenthal  
www.gibswil.ch

Naturalsponsoren

Naturalsponsoren



24 

U16 Schweizermeisterschaft – Fotogalerie

Strahlende Skiclübler

Julia Vontobel, Marco Gerber, Andrea Knecht Martin Müllhaupt und Bundespräsident Ueli Maurer

Sara Kindlimann Ruedi Mesmer

David Amstein und Karin Lattmann Martin Lattmann und Denise Frei
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U16 Schweizermeisterschaft – Fotogalerie

Unsere Skiclub Athletinnen und Athleten

Martina Vontobel Tobias Erni

Tim Maurer Tatiana Anderegg

Selina Stalder Staffelstart Mädchen
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U16 Schweizermeisterschaft

Wir schreiben den Freitag, 1. Februar 2013. In Gibswil liegt 
kein Schnee mehr und einige Langläufer holen bereits 
ihre Rollskis wieder aus dem Keller. Nur auf der Amslen, 
903  m ü. M. schlängelt sich noch ein schmales weisses 
Band durch die saftig grünen Wiesen. Einen Tag vor den 
U14/U16-Langlauf-Schweizermeisterschaften lässt sich 
beim OK, nachdem es schneetechnisch die Tage zuvor 
noch relativ gut ausgesehen hatte, nun doch eine leichte 
Nervosität feststellen. Als es auch am Freitag einfach nicht 
aufhören will in flüssiger Form vom Himmel zu «seichen», 
steigt das Herzflattern der Organisatoren ins Unermessli-
che. Aus verlässlicher Quelle ist überliefert, dass der OK-
Präsident einen Grossteil der Nacht vom Freitag auf den 
Samstag nicht im Bett, sondern mit der Taschenlampe auf 
der Amslen verbracht hatte, um wenigstens noch den Rest 
der Loipe über die Nacht zu retten. Die Präsenz von Wädi 
und dem ganzen Streckenteam zeigte irgendwie Wirkung 
und so verwandelten sich mitten in der Nacht die anfäng-
lichen Regentropfen in wunderschöne Schneeflocken. Am 
Samstagmorgen erstrahlte das Wettkampfgelände weiss 
in weiss und manch ein Helfer war froh, dass er seine Ar-
beit auf solidem Grunde verrichten konnte und nicht durch 
tiefsten Morast waten musste. Obwohl der Schnee nun 
eigentlich bestens ausgereicht hätte, schneite es noch das 
ganze Wochenende weiter, aber sich darüber zu beklagen, 
wäre jetzt wohl auch nicht richtig.
Sportlich glänzte an diesem Wochenende aus Bachteler 
Sicht vor allem Martina Vontobel mit dem zweiten Rang 
bei den Mädchen U16. Nach 3.3 km rauschte Martina noch 
mit der besten Zwischenzeit bei Start/Ziel vorbei. Leider 
konnte sie ihren Vorsprung auf den letzten 2.2 km nicht 
mehr ins Ziel retten und musste sich schlussendlich nur 
knapp geschlagen geben. Ihr fehlten am Schluss, nach 
langen 20 Minuten, magere fünf Sekunden für den Sieg. 
Weitere Top-Resultate gelangen Selina Stalder mit dem 
sechsten Rang bei den Mädchen U14, Tobias Erni mit dem 
siebten und Sebastian Stalder mit dem zehnten Rang bei 

Am Bachtel, Amslen
den Knaben U16 und Gion Stalder mit dem zehnten Rang 
bei den Knaben U14.
In der Staffel bei den Knaben klassierte sich der ZSV 1, in 
der Besetzung Sebastian Stalder, Tobias Erni und Brahim 
Drissi, auf dem fünften Schlussrang. Für eine Medail-
le reichte es unter anderem nicht, weil einfach zu viele 
Bündner Staffeln am Start waren. Martina Vontobel, Se-
lina Stalder und Larissa Holdener erreichten als ZSV 1 bei 
den Mädchen den achten Rang. Auch da waren – ihr wisst 
schon – einfach zu viele Bündner Staffeln am Start.
Natürlich gratulieren wir allen Bachteler Athleten, die sich 
an diesem Wochenende – wortwörtlich – durch die Loipe 
gewühlt haben und mit vollem Einsatz bei der Sache wa-
ren, auch wenn es in diesem Jahr noch nicht bei allen zu 
einem Top-Resultat gereicht hat.
Trotz einigen Wetterkapriolen kann der SC am Bachtel und 
das gesamte OK auf einen gelungenen Grossanlass zu-
rückblicken. In Erinnerung bleiben neben den sportlichen 
Höhepunkten sicherlich auch die Siegerehrung auf dem 
Schwertplatz in Wald, den Besuch des Bundespräsidenten 
Ueli Maurer und ein bisschen auch der Bericht in der Tages-
schau zu bester Sendezeit.
Der SC am Bachtel möchte sich beim Organisationskomi-
tee, allen Helfern, Sponsoren und Gönnern bedanken, die 
ihren Teil zum Gelingen beigetragen haben und bis zum 
Schluss mit viel Herzblut bei der Sache waren.

Nicola Bay
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Schweizermeisterschaften
Gold
Langlauf U18 Sprint Tanja Gerber
Biathlon Knabenstaffel mit Sebastian Stalder
Ski-OL Mitteldistanz Gion Schnyder
Ski-OL Langdistanz Gion Schnyder

Resultate

Winter 2012/2013

GRATUL ATION!

Biathlonstaffel SM Engelberg: 1. Rang Knaben, 2. Rang Mädchen

Silber
Langlauf U16 Mädchen Martina Vontobel
Langlauf U20 15 km Tanja Gerber
Langlauf Damenstaffel Tanja Gerber
 Martina Vontobel 
 Rebecca Vontobel
Biathlon Mädchenstaffel mit Anja Weber
 Selina Stalder
Ski-OL Kurzdistanz Gion Schnyder
Skisprung Team mit Pascal Sommer

Internationale Wettkämpfe
Ski-O-WM in Kasachstan
Langdistanz Männer 12. Gion Schnyder
 21. Christian Spoerry
Mitteldistanz Männer 19. Christian Spoerry
Sprint Männer 8. Gion Schnyder
 21. Christian Spoerry
Staffel Männer 5. mit Gion Schnyder 
 und Christian Spoerry
Sprintstaffel 4. mit Gion Schnyder

Skisprung
FIS Cup Einsiedeln 2. Pascal Sommer
FIS Cup Obersdorf 9. Pascal Sommer
Diverse FIS-COC Einsätze Pascal Sommer

Biathlon WM in Nove Mesto
Sprint Männer  48. Claudio Böckli
Verfolgung Männer  51. Claudio Böckli
Einzel Männer  38. Claudio Böckli

Biathlon
IBU Cup, Idre, Sprint 3. Claudio Böckli
Weltcup, Oestersund, Einzel 16. Claudio Böckli
Weltcup, Antholz, Staffel 5. mit Claudio Böckli
diverse weitere Weltcupeinsätze Claudio Böckli
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Die Schweizermeisterschaften in Lenzerheide vom 9./10. Feb-
ruar und in Sedrun vom 22. bis 24. März verliefen für den SC 
am Bachtel sehr erfolgreich. Allen voran die 17-jährige Tanja 
Geber aus Wald wusste sich hervorragend in Szene zu setzen: 
sie verteidigte im Sprint der U18 Damen ihren Titel aus dem 
Vorjahr souverän. Mit Rang zwei über die Langdistanz und 
der Tagesbestzeit aller Damen in den klassisch gelaufenen 
Abschnitten eins und zwei der Staffel gelang ihr ein perfekter 
Saisonabschluss. Zusammen mit der 14-jährigen Martina Von-
tobel und der erfahrenen Rebecca Vontobel holten sich die drei 
Damen überraschend den zweiten Rang im Staffelwettkampf.
Auch die Herren Teams des SC am Bachtel erreichten ehren-
volle Platzierungen. So verpassten die Junioren mit Cédric 
Vontobel, Tobias Erni und Raphael Heimgartner das Podest nur 
gerade um fünf Sekunden. In der Herrenkategorie lief das Er-
satzgeschwächte Team mit Hano und Andrin Vontobel zusam-
men mit Gion Schnyder immerhin noch auf den zehnten Platz.

Hano Vontobel

Langlauf Schweizermeisterschaften

Meistertitel & zwei Silbermedaillen für Tanja Gerber 

Rebecca Vontobel, Tanja Gerber, Martina Vontobel

Silber für die Damenstaffel des SC am Bachtel

SM-Resultate der Bachtelianer

Einzel 5. – 22. 28. – –

Verfolgung 5. – 18. 26. – –

Sprint 1. 24. – 17. 16. –

Distanz 2. 21. 23. 13. 16. 21.

Staffel 2. 4. 4. 4. 10. 10.
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Nordic Games

Reise der Erkenntnis 
Die Nordic Games 2013 standen ein wenig unter dem 
Motto: «Reise der Erkenntnis». Ja, an diesem Wettkampf-
wochenende haben aus unserem Team so Einige Erkennt-
nisse gewonnen- oder auch nicht. Folgende Situation: Auf 
der Fahrt von Gibswil nach Wald, gleich nach der alten 
JOWA, kurz vor dem TCS-Parkplatz rechts, Bremslichter vor 
mir. Ahhh, da hat es übrigens einen Zebrastreifen. Der war 
sicher schon «immer» da, ich hab den aber nie so richtig 
wahrgenommen. Die Fussgängerin – wahrscheinlich die 
Landbesitzerin auf der Seite zum Elbatobel – schreitet 
über die Strasse direkt ins Grüne und beginnt auch sofort 
mit dem «Ästlen» (Äste aus der Wiese räumen). Habt ihr 
euch schon mal Gedanken gemacht wofür dieser Zebra-
streifen angelegt wurde? er führt nämlich direkt in die 
Wiese. Für wen oder was den? Die Landbesitzer? Die Kühe, 
die im Verlauf des Jahres da weiden werden? Fragen über 
Fragen auf die auch Beifahrerin Martina keine Antwort 
wusste. Hier fing die «Reise der Erkenntnis» zwar an, aber 
diese Erkenntnis bleibt mir (noch) verwehrt.
Nun aber weiter zum Treffpunkt nach Wald. Kinder und Ge-
päckstücke auf die verschiedenen Busse verteilt und Ziel 
Lenk avisiert. Das Kuspo in der Lenk hatte in diesem Jahr zu 
den Nordic Games eingeladen. Ja und eine solche Reise kann 
doch mal länger dauern als erwünscht. Aber diese eine Er-
kenntnis habe ich schon lange. Die A1, Zürich Richtung Bern, 
eine unmögliche Strecke. Wird mal nicht gebaut, wird ge-
staut. Stau dich Schlau. Man kommt auf viele lustige Gedan-
ken und gar einer knüpft Freundschaft mit dem Nachbarau-
to. Mal wir vorn – mal Nachbarauto vorn – und das gleiche 
im nächsten Stau und im nächsten gleich wieder, übrigens 
auch hier keine neue Erkenntnis, es bringt nichts die Spur zig 
Mal zu wechseln, man sieht sich spätestens im nächsten Stau 
wieder und davon hat’s auf dem Weg nach Bern eine ganze 
Menge. Kaum an Bern vorbei; Verkehr in Luft aufgelöst, im-
mer wieder ein Phänomen, freie Fahrt.
Samstagsprogramm: Zimmer einpuffen, Skis schnappen 
raus zur Animation und Spielen und weiter zur Strecken-

besichtigung. Same procedure as always! Danach zurück 
in die Unterkunft, zu wenig Duschen für alle, zu wenig Zeit 
für alles bis zum Abendessen (auch keine neuen Erkennt-
nisse) aber irgendwie geht’s doch immer. Verpflegungs-
ablauf: tip top, das Kuspo weiss, wie man viele Leute auf 
einen Haufen verpflegt und dafür nicht unbedingt das 
Menü Spaghetti einsetzen muss. Zurück zur Unterkunft, 
Infozeit für alle und Vorbereitungszeit für den Partya-
bend. Die Mädels waren so richtig hübsch rausgeputzt. 
Kompliment an Stylistin Ruth! Die einen Jungs haben in 
punkto Aufhübschen sicher ein par Erkenntnisse dazu ge-
wonnen, Locken drehen, Wimpern tuschen und und und. 
Die Jungs haben immer wieder mal einen verwunderten 
Blick ins Badezimmer geworfen. Es folgte leider die erste 
grosse Erkenntnis des Wochenendes: nur weil im Vorjahr 
die Disco der Hammer war, ist das leider keine Garantie 
dass es immer so ist. Die Musik resp. die Akustik, war 
furchtbar. Schade konnte so das Styling nicht so richtig zur 
Geltung kommen. Wobei, Spass hat der Abend wohl doch 
gemacht, vor den offiziellen Schlafenszeiten war auf alle 
Fälle niemand im Bett.
Wir Trainer und Begleiter widmeten uns unserer grössten 
Erkenntnis des Wochenendes, wobei irgendwie wusste 
man das ja schon vorher. Folgendes: Abteilung «Wissen, 
forschen und entdecken» des Skiclubs am Bachtel konnte 
mittels breit ausgelegter Studie beweisen, dass Mann und 
Frau unterschiedlich sind! Anstoss dieser Geschlechterstu-

Estelle Ribul
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Nordic Games

die war ein aufgeschnapptes Detail aus Wädis und Käthis 
Diskussion bezüglich Autositzeinstellung. Die Position des 
Fahrersitzes muss bei ihnen bei einem Fahrerwechsel 
nicht verändert werden, aber der Rückspiegel.
Darauf hin zitierte Rolf einen Bericht, den er im letzten 
Spick gelesen hatte. Dieser beschrieb einen Test der be-
weist, dass Männer nicht alles können was Frauen kön-
nen, einfach aufgrund der unterschiedlichen Körperdi-
mensionen (bei allfälliger gleicher Gesamtkörpergrösse). 
Und schon ging’s los zum Kampf der Geschlechter. Es folgt 
die Anleitung zur Durchführung der Studie (für Heiman-
wendung geeignet): Mann resp. Frau kniet auf den Bo-
den, Ellenbogen ans Knie anziehen, Unterarm gestreckt 
auf dem Boden positionieren, Finger ausgestreckt halten. 
Bei den Fingerkuppen einen Gegenstand (in unserem Fall 
ein Handy) aufstellen, stehen lassen. Positionen halten, 
Hände jetzt hinter den Rücken und den Gegenstand mit 
der Nase umschupsen! Was meint ihr, welches Geschlecht 
kann das und welches nicht? Die Testpersonen wurden 
geschlechtergerecht und über verschiedenste Skiclubs 
hinweg gewählt. Durchsband zeigte sich das gleiche Bild: 

Frauen sind fähig, das Handy mit der Nase umzuschubsen, 
Männer nicht. Versucht es! Es ist erstaunlich.
Gut ein Teilnehmer konnte das Handy dann doch umschub-
sen, daraufhin hatten sich- natürlich zur späten Stunde- 
wieder ganz andere Diskussionen ergeben. Auch bezüglich 
der Begründung der Tatsache, dass wir Frauen das Handy 
umschupsen können, war viel Fantasie vorhanden…
Und schwups war’s Morgen. Ab zum Frühstück schön ge-
staffelt in Gruppen. Kein Problem, alle konnten den Hun-
ger stillen. Weiter im Tagesablauf- und jetzt kommen die 
Erkenntnisse die ich angesprochen hatte:
Hat man nur ein Paar Ski, muss man sich schon am Vor-
abend darum kümmern wie man zur Wettkampfstätte ge-
langt wenn abgemacht wird, »wir nutzen den Weg gleich, 
um uns auf den Skis zu bewegen». Die Skis sind nämlich in 
der Regel vor dem Athleten im Startgelände. Ahaaaaa!?
Streckenbesichtigung macht Sinn und gut Zuhören eben 
auch. Dann wählt man im Wettkampf nicht die falsche 
Strecke, muss umkehren und das Feld wieder von hinten 
aufrollen. Sicher ist: das passiert wohl nur einmal im 
Wettkampfleben! Den roten Netzabsperrungen sollte 
man nie zu nahe kommen. Die können sich ganz schön 
fies mit dem Ski verhaken und ehe man sichs versieht, 
wird man im Teilnehmerfeld durchgereicht. Echt fies! 
Wenn es so stürmt, wie es stürmte, nicht das Feld anfüh-
ren, nein, falscher Zeitpunkt: Gut positionieren und den 
Windschatten nutzen. Es reicht im Ziel vor dem Rest anzu-
kommen. Ansonsten ist das Resultat fast wie bei den fie-
sen Netzabsperrungen: Zielgerade, alle vorbei, byebye! 
Nichts desto trotz haben unsere Kids vorzügliche Leistun-
gen gezeigt. Diesmal reichte es für niemanden ganz zu-
oberst aufs Treppchen aber das zweitoberste hatten wir 
ziemlich oft gebucht. Schön, wart ihr dabei! Danke, Ser-
vice-Team, danke dass wir eine solch coole Truppe sind! 
Übrigens: Der seltsame Zebrastreifen war auch auf unse-
rem Heimweg noch da.

Karin Lattmann

Bild oben: Cléo Greb/Bild unten: Sebastian Anderegg
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Stiftung Bachtel

Kennen alle noch die Stiftung Bachtel?
Ursprünglich wurde die Stiftung Bachtel 1992 ins Leben 
gerufen, um eine damals schon fast revolutionäre Idee, 
einen Profi-Langlauftrainer auf Clubebene, zu finanzie-
ren. Das damals sehr erfolgreiche Projekt gehört in der 
Zwischenzeit der Vergangenheit an. Das Engagement 
von Sponsoren und privaten Gönnern beschränkt sich 
mittlerweile auf einen kleineren, jedoch immer noch sehr 
wertvollen Beitrag.

Trotz schmalerem Budget haben wir Mitglieder aus dem 
Stiftungsrat nach mehrfachen Diskussionen an der Idee 
der Stiftung festgehalten, denn nach wie vor geht es dar-
um, den Leitgedanken

Stiftung zur Förderung des nordischen Skisportes 
im Skiclub am Bachtel

zu leben und umzusetzen. Auch wenn der Skiclub aktuell 
über keinen Profitrainer verfügt, sind immer wieder Mit-
tel zur Unterstützung der Rennläufer, Jugendförderung 
und einzelner Projekte gefragt, die wir nach unseren 
Möglichkeiten sehr gerne leisten. Momentan werden die 
Sportler mit Prämien und zusätzlich die Aufwendungen 

für Betreuung und Service an nationalen Wettkämpfen 
unterstützt.
Die Stiftung ist neben dem 100-er Club und der GRSZO 
eine weitere Gönnerorganisation im nordischen Bereich in 
der Region. Eltern, Fans und Gönner können mit Spenden 
an die Stiftung deren Zweck unterstützen, denn dieser 
Zweck ist heute genau so richtig und wichtig wie vor 20 
Jahren!

Detailliertere Informationen sind auf der Homepage des 
Skiclubs www.skiclub-bachtel.ch zu finden. Wer sich di-
rekt angesprochen fühlt oder zündende Ideen zum Sup-
port unserer Stiftung hat, wir bieten gerne ein offenes Ohr 
dafür!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Stiftung Bachtel

Stiftung Bachtel zur Förderung des nordischen Skisportes
c/o Dr. med. Martin Schneider | Angelstrasse 1 | 8635 Oberdürnten
Bankkonto: Stiftung Bachtel Förd. NRD. Skisport | Zürcher Kantonalbank | 
IBAN CH05 0070 0115 4004 2100 7
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Sprungschanzen

Anfang Dezember: Thomas setzte sich in den Flieger nach 
Südafrika und bei uns schneite und schneite es und es 
wollte nicht mehr aufhören.
Jetzt müssen wir aber die kleinen Schanzen bereit machen. 
Zum Glück hatte Roger Kamber Lust und Zeit, mir dabei zu 
helfen. Bei der kleinsten Schanze schaufelten wir kräftig 
Schnee rein. Eigentlich war geplant, bei der K 25 Schanze 
den Schnee raus zu schaufeln, um auf der Chromstahlspur 
anzufahren. Aber jetzt merkten wir, dass dies wohl nicht 
geht. Das Verhältnis von Absprung zu Aufsprung stimmt 
dann nicht mehr. Also hiess es: Schnee rein schaufeln, mit 
den Füssen anstampfen und mit den Skis fest trätteln. Wir 
waren schon sehr skeptisch, ob der Schnee auch hält, aber 
ein Riesenoptimist meinte: «Das passt!» Auf der K15 Schanze 
hatten wir ja ein Netz als Unterschicht, darum machten wir 
uns um die 15er keine Sorgen. Nach der grossen Vorarbeit 
kamen am Abend noch mehr Helfer. Die Stimmung war 
super, der Glühwein am Schluss fein und die Kids sprangen 
zu später Stunde noch mit den Alpinskis über die kleine 
Schanze, bei wunderschönem Scheinwerferlicht. Todmüde 
gingen alle nach Hause. Am nächsten Tag kam Lars von der 
Schule nach Hause mit der Nachricht, dass der Schnee beim 
Anlauf der K25 Schanze abgerutscht sei. Roger Kamber und 
ich wollten eigentlich an der Bachtelblickschanze mit der 
Anlaufbearbeitung beginnen. So gingen wir halt an die klei-
nen Schanzen und schauten uns den Schaden an. Wir telefo-
nierten mit Ruedi Zumbach, der sofort auf Platz kam. Es geht 
nicht anders, aller Schnee muss wieder aus dem K25 Anlauf 
und wir müssen die Stahlseile vom alten Auslauf montieren 
und Holzbalken einklemmen. Zu guter Letzt musste der gan-
ze Schnee, den wir zuvor raus geschaufelt hatten, wieder in 
den Anlauf rein. Diesmal blieb der Schnee an der ihm zuge-
dachten Stelle liegen, den ganzen Winter lang.
Danken möchte ich den Springerkids, die manches Hal-
lentraining nicht besuchen konnten und uns bei der 
Schanzenbearbeitung halfen. Ruedi Zumbach, der mit 
seiner Mannschaft den Schanzenanlauf bei der Bach-

Die Sprungschanzen in Gibswil
telblickschanze mehrmals stampfte. Marco und Fabian 
Gerber, die sich sehr um die Bachtelblickschanze küm-
merten. Roger Gerber, der in einer eisig kalten Nacht die 
Seilwinde reparierte. Nicola Bay, der den Auslauf bei der 
kleinen Schanze blind trätteln kann und viel Zeit in die 
Anläufe investierte. Thomas Kindlimann, der schaufelte 
und stampfte und diesen Winter kein Fitness Abo brauch-
te. Roger Kamber, der Thomas an der Schanze super ver-
trat, als der in den Ferien war. Der Panoramaloipe, die mit 
ihrem Pistenfahrzeug immer die Auslaufsflächen walzte 
und uns sogar eine kleine Langlauf-Loipe spurte.
Wir waren und sind ein super Team. So viel wie diesen 
Winter sind wir noch nie auf allen Anlagen gesprungen. 
Ihr habt sehr viel Zeit für die Kinder investiert. Merci!

Sara Kindlimann
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Vorschau zum 11. Züri Oberländer Kids-Duathlon 

Kids-Duathlon

Auch dieses Jahr heisst es wieder:
«Achtung – Fertig – Duathlon!»

Wie jedes Jahr wird unter allen Klassen eine Reise in den 
Europapark verlost. Zudem erhält die grösste Klasse 250 
Franken in die Klassenkasse.

Um 12.00 Uhr fällt der erste Startschuss für die Kategorie 
Panthers im Schanzenauslauf der «Bachtelblick-Schanze» 
in Gibswil. Danach geht es Schlag auf Schlag bis zum gros-
sen Finale der Power-Kids um 13.30 Uhr. Damit die Kids gut 
vorbereitet in den Wettkampf starten können, bieten wir das 
bekannte Warm-up mit Streckenbesichtigung an: Um 10.45 
Uhr für die Jahrgänge 2004 bis 2007 und um 11.15 Uhr für 
die Jahrgänge 2000 bis 2003 beim Start im Schanzenauslauf.

Die Anmeldung der Walder Schüler für den Anlass läuft 
über den Account bei www.fitforkids.ch. Wenige «Klicks» 
und ihr seid dabei und könnt fleissig fitforkids-Punkte 
sammeln! Für die anderen steht ein Anmeldetalon auf 
unserer Homepage bereit, wo man sich per Post oder per 
Mail bis spätestens am 21.05.2013 anmelden kann.

Kategorien Jahrgänge Distanzen (m) Startzeiten
Panthers 06 / 07 750 / 1300 / 750 12.00
Tigers 04 / 05 750 / 1300 /750 12.20
Lions 02 / 03 750 / 2600 / 750 12.40
Bears 00 / 01 750 / 2600 / 750 13.05
Power-Kids 97 / 98 / 99 750 / 3600 / 750 13.30

Bedanken möchten wir uns bei unseren langjährigen 
Hauptsponsoren EW Wald AG sowie Gubler AG für die Un-
terstützung unseres Events. Sie haben sich entschieden, 
nach der Jubiläumsausgabe als Sponsoren auszusteigen. 
Es freut uns aber umso mehr, dass sich wieder ein Walder 
Unternehmen, nämlich die Stalder AG, dazu entschliessen 
konnte bei uns als Hauptsponsor einzusteigen. 

Noch Fragen? Bereit? Dann schnallt euch die Turnschuhe 
an, schmiert eure Bikes… und los geht es mit der Vor-
bereitung. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer am Start 
und viele Skiclübler, welche die Kids enthusiastisch an der 
Strecke anfeuern!

Rebecca Vontobel

Hauptsponsoren

www.kids-duathlon.ch
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Biathlon Ländervergleich U12 bis U15

Obertilliach (Österreich)
Da ich in diesem Winter einmal versuchshalber an einem 
Kidz-Trophy U16 Standart Biathlon auf dem Notschrei 
teilgenommen habe, wurde ich zum Biathlon Länderver-
gleich eingeladen. Dieses Erlebnis wollte ich mir natürlich 
nicht entgehen lassen. Vom Skiclub meldete sich auch 
Ruth an. Sebastian musste leider passen wegen seinem 
gebrochenen Daumen.
Früh am Morgen fuhren wir los. Zuerst ging’s ins Glarner-
land, wo wir weitere Schweizer Biathleten trafen. Zusam-
men fuhren wir nach Vaduz, wo wir noch den Rest des 
Teams einsammelten. Nach einer langen Fahrt und einem 
Boxenstopp mit feinem Mittagessen in einer Autobahn-
raststätte kamen wir schliesslich in Obertilliach (Öster-
reich) an. Sofort hiess es für uns umziehen und für das 
Training bereit machen. Auf der Loipe sahen wir das erste 
Mal unsere Konkurrenten. Die meisten waren etwa einen 
Kopf grösser als ich. Nach dem Einschiessen tranken wir 
noch etwas und gingen danach ins Hotel. Dort nisteten 
wir uns ein und ruhten uns aus (das heisst natürlich «ga-
men»). Nach dem Abendessen legten wir uns ins Bett und 
schliefen schnell ein. Denn wir wollten für den nächsten 
Tag fit sein!
Am nächsten Morgen frühstückten wir zuerst, dann beka-
men wir von Fabia Mächler Tatoos in Form von Schweizer 
Kreuzen, die wir auf unsere Wangen klebten. Schliesslich 
nahmen wir unsere Skier und Gewehre und fuhren zum 
Wettkampfgelände. Auf dem Programm stand ein Stand-
art Einzelstartrennen. Das heisst: das Schiessen bestand 
aus liegend, stehend, liegend, stehend, der Langlauf ging 
über fünf Runden. Pro Fehlschuss wurde uns ein Zeitzu-
schlag aufgebrummt. Da wir in der Schweiz erst ab den 
U16 stehend schiessen und ich dies auch noch nicht gross 
trainierte, hatte ich damit meine liebe Mühe. Mit meinen 
Liegendschiesseinlagen war ich zufrieden und traf fast al-
les. In der Loipe waren unsere Gegner nicht viel schneller. 
So konnte ich doch noch ein paar schlagen. Ruth Knaus 
kämpfte an diesem Tag sehr beachtlich und wurde siebte 

mit nur wenigen Sekunden Rückstand auf einen Podest-
platz.
Am Sonntag fand der Sprint statt mit einer Liegend- und 
einer Stehendschiesseinlage und Strafrunden. Hier konn-
ten sich einige Schweizer rangmässig stark verbessern. 
Ruth holte für uns die Kohlen aus dem Feuer und wurde 
hervorragende Zweite. Wir anderen freuten uns mit Ruth, 
wollen aber lieber nicht über unsere Schiessergebnisse 
sprechen.
Wir erlebten ein super Wochenende. Im nächsten Jahr bin 
ich gerne wieder dabei beim Ländervergleich mit Biathle-
ten aus Bayern, Tirol, Südtirol und der Schweiz. Herzlichen 
Dank an Fabia und Mathias Mächler und die mitgereisten 
Eltern, die uns super betreut hatten und dem anonymen 
Sponsor, der unsere Reise finanziert hatte.

Gion Stalder

Ruth Knaus und Gion Stalder
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Weltcup Kuusamo 29.11. – 01.12.2012

Weltcup Debüt Kuusamo
Als Start in den Winter reiste ich mit der zweiten Trai-
ningsgruppe nach Lillehammer, Norwegen, um die ersten 
Wintersprünge zu absolvieren. Im Herbst, kurz vor dem 
Winter, hatte ich noch eine schwierige Phase mit drei 
Stürzen innerhalb kurzer Zeit zu überstehen. Seither ging 
es stetig aufwärts und ich konnte immer bessere Sprünge 
zeigen. In Lillehammer hatten wir dann ein Ausschei-
dungsspringen für das Teamspringen in Kuusamo. Ich 
konnte den Wettkampf gewinnen und konnte somit für 
mich auch etwas überraschend an den Weltcup in Kuu-
samo weiterreisen. Am Rukatunturi hatte ich gleich mit 

mehreren Dingen zu kämpfen: Noch nie hatte ich vor ei-
nem Sprung so kalt gehabt wie dort. Nicht nur die Tempe-
raturen waren extrem, auch der wirklich sehr kalte Wind 
am Turm machte mir zu schaffen. Die Schanze ist ebenfalls 
sehr speziell und so hatte ich Mühe mich so schnell an die 
Umstände anzupassen. So konnte ich leider nicht meine 
besten Sprünge zeigen und es reichte nicht für die Qua-
lifikation für den Einzelbewerb. Im Teamspringen kamen 
wir auf den neunten Rang. Die Erfahrungen werde ich 
mitnehmen und mich nächstes Mal hoffentlich schneller 
anpassen.

Pascal Sommer

www.sprungschanze.ch
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5-Tage Berglauf-Cup

Vorbereitungen…

Kaum sind auf der Amslen die letzten Runden gedreht 
wird bereits die Vorbereitung für den nächsten Berglauf-
Cup, sei es nun sportlich oder administrativ, fällig. Die 
erfreulichen Teilnehmerzahlen des vergangenen Som-
mers motivieren uns, unser Bestes für eine tolle Berglauf-
Woche und viele strahlende Gesichter zu geben.

Der Startschuss fällt auch diese Jahr auf der Walder Bahn-
hofstrasse und zwar am Montag der letzten Sommerferi-
enwoche, also am 12. August 2013, 19.00 Uhr

Die einzelnen Etappen:
Montag 12. August Wald – Farneralp
Dienstag 13. August Bauma – Sonnenhof
Mittwoch 14. August Steg – Hörnli
Donnerstag 15. August Wernetshausen – Bachtel
Freitag 16. August Kempten – Ebnerberg

Wie immer zählen wir auf EUCH, als Läufer, als Helfer, als 
Zuschauer, als Sponsor. Also, bis dänn, mir freued euis

OK 5-Tage Berglauf-Cup

Alles was du dafür brauchst, ist ein paar Alpinskis, einen 
Helm und ein bisschen Mut. In Gibswil hast du die 
Möglichkeit, auf der modernsten 15 Meter Schanze der 
Schweiz deine ersten Sprünge zu absolvieren.

Ab dem 17. April bis zum 10. Juli und ab dem  21. 
Au gust bis zum 30. Oktober jeden Mittwoch von 
14.00 bis 16.00 Uhr Schnupperspringen in Gibswil.

Einstieg jederzeit möglich ab 6 Jahren!
Das Schnupperspringen ist kostenlos.

Kontakt
Sara Kindlimann | sara@flycenter.ch | T 055 265 12 61

Willst du auch einmal von einer Skisprungschanze springen 
und durch die Luft fliegen wie Simon Amman?
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Interview mit Martina Vontobel
Geburtsdatum: 22.06.1998
Wohnort: Amslen
Lieblingstier: Puma
Lieblingsblume: (wichtig für mögliche Verehrer) Rose
Lieblingsgetränk: Cola
Lieblingsessen: Lasagne
Skimarke: Fischer

Was waren die Ziele für die letzte Saison und hast 
du diese erreicht?
Ich habe mir hohe Ziele gesetzt und wollte mich in den 
ersten sechs Läuferinnen der U16 etablieren. Am Anfang 
der Saison lief noch nicht alles optimal aber je länger die 
Saison dauerte, um sonäher kam ich meinem Ziel.

Wie viele Stunden pro Woche trainierst du momentan?
Ich trainiere acht bis zehn Stunden in der Woche.

Wo siehst du dich in fünf Jahren beruflich und 
sportlich?
Wenn alles rund läuft bin ich am Studieren oder ich habe 
eine abgeschlossene Berufsausbildung je nach dem ob ich 
mich im Gymi halten kann.
Sportlich hängt wohl einiges davon ab, ob ich in diesem 
Sommer den Sprung an das Sportgymi Rämibühl in Zürich 
schaffe und ob ich den Anschluss an die gleichaltrigen 
Konkurrentinnen halten kann.

Zurzeit besuchst du die Kantonsschule Wetzikon. 
Beschreibe bitte kurz deinen Tagesablauf am Gymi.
Um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich um 6.30 Uhr in Gibswil 
auf dem Bahnhof bin. Um 7.30 Uhr, beginnt die Schule 
bis um 12 Uhr. Am Nachmittag folgen nochmals drei 
Lektionen. Um 16 Uhr geht es auf den Heimweg, um 17 
Uhr bin ich zuhause. Wenn irgendwie möglich um 18 
Uhr ins Training und ab 20 Uhr sind nochmals Aufgaben 
angesagt.

Wie gross war der Druck an der Heim-SM? Und wie 
konntest du damit umgehen?
Ich spürte, dass die Erwartungen im Umfeld hoch waren, 
aber ich erwartete auch von mir selber ein gutes Rennen. 
Die guten Ratschläge von allen Seiten nahm ich gerne 
entgegen, aber sie beruhigten mich nicht wirklich. Ein 
Start vor der eigenen Haustüre war schon speziell und für 
einmal ging wenig Zeit und Energie für die Anreise verlo-
ren und ich konnte vor dem Rennen gut schlafen.

Wenn du dein Leben nochmals neu beginnen könn-
test, was würdest du ändern? (ausser deine Brille bei 
Fielmann zu kaufen)
Ich würde die Schule und den Sport besser aufeinander 
abstimmen und wenn die Kanti in Wald stehen würde, 
hätte ich auch nichts dagegen. Den Tag würde ich um ein 
paar Pausen verlängern.

Hast du neben dem Sport noch Zeit für andere Hobbies?
Nein, nicht wirklich.
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In welcher Sportart denkst du, wärst du auch noch 
so erfolgreich?
Im Eisschnelllaufen, aber ich habe es noch nie ausprobiert.

Könntest du dir vorstellen dich später als Trainerin 
beim Skiclub am Bachtel zu engagieren?
Ja, wenn ich nicht mehr aktiv an den Rennen teilnehme, 
könnte ich mir es gut vorstellen.

Ist es nur einfach neben der Loipe zu wohnen oder 
plagt dich manchmal auch das schlechte Gewissen 

wenn andere trainieren und du ausnahmsweise 
mal blau machst?
Es ist mir egal wenn andere trainieren, aber es fällt mir 
auch nicht immer leicht, den Platz in der warmen Stube 
zu verlassen.

Wen wirst du als nächstes interviewen und warum?
Ich werde Nicola Wigger interviewen, weil er nach der 
sechsten Klasse voll auf den Sport setzen will.

Danke, Martina, für deine Antworten.
Sebastian Stalder
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Ski-OL Schweizermeisterschaften Bachtel

Am 23./24. Februar 2013 organisierte die OL Gruppe Wald 
zusammen mit mir als Vertreter vom Skiclub am Bachtel 
die Ski-OL Schweizermeisterschaften am Bachtel, unter-
stützt von Kartenzeichner Hanspeter Oswald welcher als 
Kontrolleur fungierte. Beim Ski-OL gilt es die Posten in 
vorgegebener Reihenfolge möglichst schnell abzulaufen. 
Neben dem bestehenden Loipennetz werden mit dem 
Skitöff zusätzliche Spuren von ca. 1 m Breite gezogen. Die 
Skitöff-Spuren sind gestrichelt kartiert und lassen sich 
damit von den durchgezogenen breiten Langlaufloipen 
unterscheiden. Sämtliche Posten stehen an einer Spur. 
Im Vergleich zum Sommer-Orientierungslauf besteht die 
grösste Herausforderung nicht darin, die Posten möglichst 
ohne Umweg zu finden, sondern bei möglichst hohem 
Tempo die cleverste Route von Posten zu Posten zu wählen. 
Dabei gilt es Distanz, Topografie und Spurbeschaffenheit in 
die Routenwahl mit einzubeziehen.
An Ski OL Schweizermeisterschaften sind neben der Elite 
auch Senioren, Kinder und Gelegenheitsläufer am Start. 
Der Übergang zwischen Leistungs- und Freizeitsport ist 
fliessend. Meine Aufgabe war es, die Bahnen für die rund 
zwanzig verschiedenen Kategorien auf der Karte zu legen. 
Dabei sollte der Wettkämpfer möglichst von jedem Pos-
ten zum nächsten vor ein Routenwahlproblem gestellt 
werden. Die schnellste Route sollte nicht auf den ersten 
Blick erkennbar sein. Weiter sollte der Läufer durch Einbau 
diverser Kreuzungen und Abzweigungen ständig mit Kar-
tenlesen beschäftigt sein. Dies bei voller Geschwindigkeit. 
Hin und wieder darf auch eine anspruchsvolle Abfahrt oder 
ein Labyrinth in einem Waldstück nicht fehlen. Bei den Kin-
der- und Seniorenkategorien ist der Schwierigkeitsgrad et-
was tiefer. Daneben muss auf die übrigen Benützer der Loi-
pe Rücksicht genommen werden. Enge Stellen zwischen 
Amslen und Seelisberg sollten nur in der «normalen» 
Laufrichtung passiert und der Raum Suppenwagen mög-
lichst gemieden werden. Mit überhöhtem Start im Raum 
Seelisberg und Ziel in der Nähe des Wettkampfzentrums 

Erlebnisbericht als Bahnleger und Skitöff Fahrer
im Ried versuchte ich die Kinder- und Seniorenkategorien 
mit den physischen Anforderungen nicht zu überfordern.
Am Wochenende vor dem Wettkampf haben Pascal Messi-
kommer, Michael Frei (OLG Wald) und ich die Skitöff Spu-
ren gelegt. Für uns Organisations-Neulinge war dies nicht 
ohne Tücken. Im tiefen Neuschnee gehörte gelegentliches 
Ausschaufeln des Töffs und lautes Fluchen zur Routine. 
Dies hatte gerne einmal eine halbe Stunde in Anspruch 
genommen. An steilen Stellen musste der Schnee zuerst 
mit Schneeschuhen gestampft werden, bevor wir die 
Durchfahrt mit dem Töff wagten.

Eine weitere Herausforderung bestand darin, die auf der 
Karte vordefinierten Spuren möglichst korrekt zu fahren. 
Eine GPS Uhr half uns, die auf der Karte vordefinierten 
Spuren relativ exakt auf die effektiv gefahrenen Spuren 
anzupassen. In einem weiteren Schritt wurden die Pos-
tenstandorte fein-adjustiert um die Routenwahlen mög-
lichst schwer zu halten.
In der Woche vor dem Wettkampf wehte dann die Biese die 
gezogenen Skitöff Spuren wieder zu. Um das kartierte Spu-
rennetz möglichst realitätsnah zu halten, galt es die geleg-
ten Spuren möglichst am gleichen Ort wie beim ersten Mal 
wieder aufzufahren. Bei diffuser Sicht war das nicht immer 
ganz einfach. Am Freitag wurden die Postenstangen und 
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Hano Vontobel Gion Schnyder

Flaggen gesetzt. Am Samstagmorgen galt es die elektroni-
schen Posteneinheiten zu platzieren. Nach dem Wettkampf 
wurden die Postenstandorte für den Lauf vom Sonntag um-
gesetzt und die Einheiten wieder eingesammelt.
Zwischen 100 und 130 Startende tummelten sich am 
Samstag und Sonntag im Raum Seelisberg bis Ried. Die 
genialen Schneeverhältnisse ermöglichten die Durch-
führung zweier gelungener Wettkämpfe. Der eine oder 
andere wird sicher gern auf die Panoramaloipe zurück-
kommen. Der für den Skiclub am Bachtel startende Gion 
Schnyder gewann die Herren Elitekategorie an beiden 
Tagen souverän. Hano Vontobel gab ein erfolgreiches Ski-
OL Debüt: Er wurde am Samstag trotz kleiner Stockteller, 
die auf den weichen Skitöff Spuren im Schnee versanken, 
zweiter in der Kategorie Herren 40.

Hans-Heri Spoerry
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Ein Inserat im
Bachteler Schii ?

LOGISCH!
Auskunft erteilt Ihnen gerne 

Andrea Honegger

andreahon@bluewin.ch 

oder 079 393 33 43

Ein Besuch lohnt 

sich immer...
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Nordic Schooldays am Bachtel

«Mit dä Schuel uf d'Panoramaloipe go probiere, 
dänn chasch nachhär wieder besser studiere»

Unter diesem Motto machten wir Schulklassen im Zürcher 
Oberland auch dieses Jahr folgendes Angebot:
«Vom 21. bis 25. Januar und vom 11. bis 15. Februar 2013 
bieten wir Schulklassen oder Schuleinheiten von der 1. bis 
zur 9. Klasse (mind. 15, max. 30 Schüler/innen) die Mög-
lichkeit, einen halben Schultag (Vormittag) auf der Pano-
ramaloipe zu erleben. Einzelne Schülerinnen und Schüler 
können dieses Angebot am Mittwochnachmittag, dem 
13. Februar 2013 nutzen. Wir zeigen euch, wie das mit 
den schmalen Latten geht, rüsten euch wenn nötig mit 
Material aus und organisieren bei Bedarf auch den Trans-
port. Für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde 
Wald gibt es fitforkids-Punkte.»

Am 12. Dezember 2012 haben wir einen Doodle aufge-
schaltet am 15. Dezember 2012 waren sämtliche Termine 
ausgebucht und wir mussten sogar einigen Klassen absagen.
Wir haben scheinbar bei der ersten Ausführung einen 
guten Job gemacht, alle Klassen, welche letztes Jahr 
mitmachten, haben sich wieder angemeldet und ein paar 
Neue kamen dazu. Insgesamt durften wir in diesem Jahr 
245 Schulkinder über Nordic Schooldays einen Einblick in 
den Langlaufsport und den Biathlon geben.
Jeden Morgen mussten immer fünf Leiterinnen und Lei-
ter auf den Posten sein und die meisten Kinder haben wir 
auch gleich selber mit den clubeigenen Bussen transpor-
tiert. Das kann ganz schön anstrengend sein und manch 

einer war froh, das zwischen den beiden Wochen eine 
SM-Pause lag, in der bekanntlich auch der Winter eine 
Regenpause einschaltete.
Ich möchte mich bei den fünf zähen Helferinnen und Hel-
fern (es waren fast immer die gleichen) ganz herzlich für 
ihren Einsatz bedanken; das habt ihr super gemacht, dafür 
kennt ihr jetzt den Weg auf die Amslen auswendig.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Zürcher Ka-
nonalbank, sie hat unser Defizit grosszügig verringert.

Ob und in welcher Form es die Nordic Schooldays auch in 
Zukunft geben wird ist noch ungewiss. Gewiss ist, dass wir 
mit diesem Angebot Freude für den nordischen Skisport 
ausgelöst haben.
Für die Panoramaloipe
 Ruedi Vontobel

Teilnehmende; 245 Schulkinder

www.skiclub-bachtel.ch
www.panoramaloipe.ch

Ein Besuch lohnt 

sich immer...
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Ski-O WM

Eine lange Reise zum Höhepunkt der internationalen Ski 
O Saison. In der östlichsten Ecke von Kasachstan landeten 
wir nach vollen 24 Stunden Reisen. Ust-Kamenogorsk 
unsere Destination. Auf dem Weg dorthin hatten wir ei-
nen längeren Aufenthalt in Astana, der Hauptstadt des 
neunt grössten Landes der Welt. Wir besichtigten das 
«Las Vegas» des Ostens mit Minibus und Exkursionslei-
ter. Praktisch die ganze Stadt wurde innert der letzten 
15 Jahre aus der Kasachischen Steppe, zum Boden he-
raus gestampft. Der Kontrast vom alten Stadtteil zum 
neuen ist enorm. Protzig und wie ein riesiger Spielplatz 
für Architektenträume, stehen die aus Erdöl und anderen 
Bodenschätzen finanzierten Häuser und Parkanlagen da. 
Verlässt man jedoch das Herz der modernen, trifft man 
bald schon auf schrebergartenartige Siedlungen wo die 
ganz grosse Mehrheit der Einwohner von Kasachstan 
leben. Auch ein kurzes Footing in der Eisschnelllaufare-
na genossen wir noch, bevor wir den langen Inlandflug 
antraten. Nach einer nervenaufreibenden Bussfahrt, mit 
«Slics» auf eisigen Strassen, die man nur im Osten erleben 
kann, erreichten wir unser Zuhause für die bevorstehen-
de WM-Woche. Synagorje ist eine Feriensiedlung für die 
Arbeiter in einem nahegelegenen Bergwerk, welches in 
mitten einer wunderschönen Natur liegt. Die Häuser kön-
nen mit unserem Standard mithalten. Die Wettkämpfe 
selbst fanden jedoch nicht direkt bei unserer Unterkunft 
statt sondern eine rund 30 minütige Busfahrt entfernt. 
Es sei denn, die Strassenverhältnisse lassen ein Befahren 
überhaupt zu. So gab es Tage, an denen die Fahrt, je nach 
dem, ob Regen oder Schnee, zwei bis dreimal so lange 
dauerte.
Nach drei Tagen Skitests, Trainings und Modelevent gin-
gen die Wettkämpfe mit dem Sprint los. Es folgten eine 
Mitteldistanz, Sprintstaffel, Langdistanz sowie eine drei 
Mann/Frau-Staffel. Die Wettkämpfe waren technisch sehr 
anspruchsvoll, in dichtem Spurnetz mit endlos vielen Ab-
zweigungen. Auch physisch forderte das Gelände, das am 

Kasachstan
Fusse eines Berghanges angelegt war einiges. Beim Start/
Zielgelände in einer Ebene mit grossem Fluss auslaufend, 
nahm die Steilheit der Hänge gegen die Berge rapide zu. 
Hinzu kam, dass das Wetter noch seinen Einfluss nahm. 
Es lagen gute anderthalb Meter Schnee. Jedoch kam mit 
unerwartet hohen Temperaturen ein erster Bote des Früh-
lings, welcher die Schneemassen mit Wasser tränkte. So 
brachen die Stöcke beim Stossen auf den schmalen Spu-
ren zum Teil durch die Decke, im Gelände entstanden reis-
sende Bäche und Seen. An der Mitteldistanz stürzten gar 
wuchtig grosse Bäume während des Wettkampfes über 
die Loipen. Über diese musste man sich den Skiern entle-
digen um sie zu überwinden. Die Organisatoren mussten 
wegen diesen Verhältnissen gar Karte und Bahnen über 
Nacht ändern, um faire Wettkämpfe abhalten zu können.
Chrigi Spoerry und ich sind mit unseren Leistungen un-
terschiedlich zufrieden. Chrigi war in der unmittelbaren 
Vorbereitung noch krank und hatte zu viel Arbeit um die 
Ohren, um sein volles Potential auszuschöpfen. Ich hatte 
im Januar eine schwere Hirnerschütterung eingefangen 
und meine Teilnahme stand zu Beginn gar noch in Frage. 
Ich kann aber mit den Resultaten zufrieden sein, doch 
sind wir uns beide sicher, in den kommenden Saisons uns 
noch steigern zu können.

Gion Schnyder

Christian Spoerry
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Kurt Lang, Badminton

Badminton spielt man in der Freizeit, aber selten 
in einem Verein. Was hat dich dazu bewogen, diese 
Sportart auszuüben?
Zu Beginn war es eine Randsportart. Mittlerweile ist es 
recht verbreitet. Meine Eltern waren im Badmintonverein 
tätig, spielten es aktiv. Mit 14 Jahren begann ich zu trai-
nieren und trat ebenfalls dem Verein bei.

Was fasziniert dich am Badminton?
Sportarten, bei denen man einem Ball hinterher jagen 
kann, interessieren mich sehr. Dabei bewegt man sich viel 
und kann sich verausgaben. Es wird einem jedoch erst an-
schliessend bewusst, was man geleistet hat.

Welche Eigenschaften werden dafür benötigt?
Schnelligkeit, Kondition, Beweglichkeit sowie Technik 
sind sehr wichtig. Ein taktisches, vorausschauendes Kon-
zept wie man das Spiel angehen möchte und das Auge, 
um das Spiel des Gegners lesen zu können, sind genauso 
wesentliche Voraussetzungen. Es wird nicht nur die eige-
ne Pumpe beansprucht, sondern auch die Muskeln, die 
man oft an den folgenden Tagen spürt.

Trägst du ein Amt innerhalb des Vereins?
Ich war 20 Jahre im Vorstand des BC Vital Zürich, zwölf 

Name  Kurt Lang
Wohnort  Wetzikon
Beruf  Leiter Sozialabteilung
Club/Verein  Badmintonclub Vital Zürich
Hobbys  Theaterspielen, Pétanque

davon als Präsident. Ausserdem war ich 20 Jahre Trainer 
innerhalb des Vereins, aber auch in der Kantonsschule 
Oerlikon, bei der Badminton als Freizeitkurse für Schüler 
angeboten wurde.

Gibt es im Zürcher Oberland einen Verein und eine 
Badminton-Halle?
Im Zürcher Oberland gibt es in Wetzikon und in Uster eine 
Badminton-Halle. Wie viele Vereine dass es im Oberland 
gibt, weiss ich nicht genau, aber in Wetzikon gibt es drei, 
in Uster sowie Rüti je einer.

Sind die Regeln ähnlich wie im Volleyball?
Das stimmt. Die Regeln sind ähnlich wie im Volleyball. 
Auch da ist der Ball immer in der Luft und darf innerhalb 
der eigenen Zone nicht auf den Boden fallen.
Im Badminton wird bis 21 gezählt und es kann nicht nur 
derjenige punkten, der Aufschlag hat. Das heisst nach je-
dem Aufschlag wird ein Punkt geschrieben. Weiter schlägt 
derjenige auf, der einen Punkt erzielte.

Wie lange dauert ein Spiel?
Das Spiel geht über zwei Gewinnsätze. Daher kann das 
Spiel nach 20 Minuten bereits zu Ende sein oder bis zu 1 
½ Stunden dauern
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Wie sieht ein Badminton-Jahr aus? Gibt es eine 
Meisterschaft oder spielt ihr Turniere? 
Es gibt verschiedene Ligen. Zuoberst ist die Nationalli-
ga A. Ab Nationalliga B bis zur 4. Liga teilt sich die Schweiz 
in Regionen auf. In der Nationalliga A und B werden in der 
Regel die Matches am Wochenende gespielt. In den unte-
ren Ligen finden die Spiele regional, meistens unter der 
Woche an einem Abend statt. Die Meisterschaft dauert 
von September bis April. Am Ende der Saison steigen die 
einen auf und die anderen ab.
Das ganze Jahr hindurch gibt es ebenfalls Turniere. Dort 
spielt man auch in verschiedenen Stärkeklassen. 
Ein Team besteht aus mindestens zwei Frauen und drei 
Männern. Dabei gibt es Einzel, Doppel sowie ein Mixed. 
Pro Meisterschaftsspiel werden drei Punkte vergeben. Je 
nach Spielresultat erhält ein Team zwischen null und drei 
Punkten.

Wie oft trainiert ihr in der Woche?
Je nach Leistungsniveau. Als ich in der Nationalliga B 
spielte, haben wir zwei bis drei Mal die Woche trainiert.

Wie trainiert ihr? Fokussiert man sich jedes Trai-
ning mal auf etwas anderes?
Die Trainings sind verschieden. Je höher das Niveau, desto 
spezialisierter wird Kraft und Ausdauer trainiert. Mehr-
heitlich findet das Training in der Halle statt, bei dem man 
Testspiele macht und Technik übt.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel 
Erfolg!

Adrian Hollenstein
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auch die Athletinnen und Athleten 
des SC am Bachtel vertrauen darauf!

zu beziehen bei Jubi Nordic Sport, Top Run 1, 
Ski-Hüttä (Wald), Sport Trend Shop (Hinwil),

sowie weiteren Fachgeschäften
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Name   Suter Vorname   Donatella

Wohnort   Hinwil-Hadlikon

Geburtsdatum   18.8.1957

Beruf    Kauffrau

Lieblingsessen   Pizza, Asiatisch

Lieblingsgetränk   Rotwein, Wasser

Hobbies   Sport im kleinen Rahmen, 

Engagement in Indien, Reisen

Im SCB seit   1999 tätig als   Kassierin

Ich helfe gerne im SCB, weil wir eine tolle Kameradschaft und viel Spass haben.

Der schönste sportliche Höhepunkt des SCB für mich…Durchführung der U16 SM in der

Amslen in diesem Winter.

Das meine ich…

…zum Zürcher Oberland   ist meine Heimat

…zum Winter 2012/2013   intensiv und lange mit viel Schnee

…zur U16 SM am Bachtel   zuerst nervenaufreibendes Warten auf Schnee – dann

ein genialer Anlass

…zum kommenden Sommer   hoffentlich auch intensiv und lange mit viel Sonne

…zu Dario Cologna   sehr erfolgreicher, sympathischer Sportler

…zum Bachteler Schii   sehr informativ und interessant

Was ich dem SCB für die Zukunft wünsche:   Weiterhin viel Engagement für den nord-

schen Skisport und viele kleine Langläufer und Schanzenhüpfer.

Es stellt sich vor

Donatella Suter
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Manchmal kriegt man einen Auftrag auf sonderbare Wei-
se zugeteilt. Gerüchte sagten zu Beginn des Jahres das ICH 
das Clubrennen organisieren will, mich fast aufgedrängt 
hätte dazu. Nun, das war mir in diesem Ausmass nicht 
bewusst, aber Nein sagen liegt mir auch nicht so richtig. 
Also ran an die Organisation. Das Clubrennen, was soll es 
beinhalten? Was für eine Bedeutung hat es im und für den 
Club?

–  Unser Club pflegt die Disziplinen Langlauf, Skispringen, 
Biathlon und Ski-OL;

–  Sämtliche Disziplinen sollen sich in den Wettkampf 
einbringen;

–  Alle sollen sich angesprochen fühlen, daran teilzu-
nehmen: Anfänger, Spitzensportler, Trainer, Betreuer, 
Eltern, halt alle die den Skiclub ausmachen;

–  Nicht die Leistung soll über allem stehen, sondern die 
Vielseitigkeit;

–  Die verschiedenen Generationen sollen zusammenfin-
den und sich kennen.

Diese Punkte versuchte ich mit dem Pilotprojekt «Bach-
telianer-Cup 2013» zu vereinen. Das Datum war schon 
seit längerem bekannt – 17. Februar 2013 – und ziemlich 
schwierig mit all den vollgestopften Termin-Wettkampf-
Ferien-Fastnachts und sonstigen Kalendern zu vereinen. 
Es machte mir dann auch ein wenig Kummer, dass am 
Ende keiner Zeit finden würde. Die Sorge war unbegrün-
det. Rund 30 Wettkämpfer haben sich am Morgen bei 
angenehmem Langlauf-Wetter eingefunden. Der Wett-
kampftag wurde auf die vier Disziplinen aufgeteilt. Da 
aus dem Ski-OL-Team niemand so richtig Zeit fand, wurde 
der Ski-OL kurzum zum Fragen-OL, Skiclub-Orientierung, 
jawohl. Eröffnet wurde der Wettkampftag um 10.00 Uhr 
mit dem Langlauf (Skating). Danach wurden die Teams 
zusammengeführt. Den Bachtelianer-Cup kann man 
nämlich nur als Team gewinnen. Pro Team waren immer 

drei WettkämpferInnen vereint. Ein Team sollte meine 
Grundidee widerspiegeln: Nachwuchs, Plausch und Aktiv. 
Aufgrund der Teilnehmer waren nicht alle Punkte zu be-
rücksichtigen, aber die Teams konnten trotzdem ausgegli-
chen zusammengestellt werden.
Alle zusammen absolvierten wir das Skispringen. Lang-
lauf und Skispringen wurden einzeln in den unterschiedli-
chen Kategorien gewertet, Ski-OL und Biathlon als Team-
Wettkampf. Nach dem Springen waren die Teams frei in 
der Organisation ihres Wettkampftages inkl. Mittagspau-
se. Sämtliche Disziplinen mussten um 14.00 Uhr absol-
viert sein. Abgeschlossen wurde der Wettkampfteil dann 
mit den traditionellen Inferno-Rennen. Immer wieder ein 
Highlight. Gestartet wird dabei irgendwo Richtung Egg 
(wird vor Ort entschieden) Ziel ist der Parkplatz bei der 
Tanneregg. Achtung-Fertig-Los, wälzte sich der Inferno-
Tazzelwurm die Hänge runter! Ein wunderbares Bild!
Gewonnen wurde der Bachtelianer-Cup 2013 vom Team 
Roger Gerber, Andrea Vontobel und Tatiana Anderegg. 
Sie durften je einen Bachtelianer-Cup-Pokal mit nach 
Hause nehmen. Bei den übrigen Disziplinen wurden die 
SiegerInnen mit einem kleinen Präsent ausgezeichnet. 
Abgeschlossen wurde der Tag dann mit der Verlosung der 
Hauptpreise. Nicht immer sollen nur die Schnellsten und 
Besten einen Preis erhalten, nein, alle haben zu diesem 
tollen Tag beigetragen. So wurden mittels Startnummern 
die Naturalpreise verlost: Käppi, Taschenmesser, Beauty-
Produkte, Gemüseschäler und und und fanden alle ihren 
Abnehmer und danach wurden die Preise munter unterei-
nander getauscht. Sehr schön!
Aus meiner Sicht war es ein gelungener Tag. Noch etwas 
aufwendig in der Auswertung (Danke Susanne für deine 
Geduld) aber da werden wir schon noch eine bessere Lö-
sung finden. Schön wäre es, wenn wir diesen Tag noch ein 
wenig mehr zu UNSEREM-Skitag machen könnten. Das 
noch mehr Bachtelianer für diesen Anlass den Weg auf 
die Amslen finden könnten. Der Bachtelianer-Cup sollte 

Bachtelianer-Cup 2013

Clubrennen
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Basis sein, dass wir einen Tag auf den Skis geniessen, alle 
zusammen, unabhängig mit welchem Leistungsniveau 
und aus welcher Abteilung. Ganz so wie es in diesem 
Jahr die Familie Wüest gemacht hatte. Alle haben sie in 
der Plauschkategorie teilgenommen und ihren Besuch 
gleich auf die Skis mitgenommen. Herrlich! Ihr habt mir 
viel Freude bereitet!
Danken möchte ich allen Kuchenbäckern und Helferchen, 
die dazu beigetragen haben, den Tag so gut über die Run-
den zu bringen, auszuwerten, Strecken zu sichern und die 
kleine aber feine Festwirtschaft zu betreiben. DANKE!

SiegerInnen
Bachtelianer-Cup 2013:
Roger Gerber, Andrea Vontobel, Tatiana Anderegg
Ski-OL (Team): Karl Thoma, Brahim Drissi, Gion Stalder
Biathlon (Team):
Roger Gerber, Andrea Vontobel, Tatiana Anderegg
Skispringen (Einzel):
Mädchen: Martina Vontobel
Knaben: Sebastian Stalder, Nicola Wigger
Damen: Doris Stalder, Sylvia Wigger, Tanja Gerber
Herren: Raphael Heimgartner
Langlauf (Einzel):
Mini-Mädchen: keine am Start
Mini-Knaben: Loris Kaufmann
Mädchen: Martina Vontobel
Knaben: Tobias Erni
Damen-Plausch: Jeannine Wüest
Damen: Rebecca Vontobel
Herren-Plausch: Karl Thoma
Herren: Hano Vontobel

Hier einige Bachtelianer-Cup Fragen:
1.   Gemäss offizieller ZKB-Loipentafel: Wie lange ist
 die Wanderloipe?
2.   An welchem Datum wurde offiziell die Ankunft 

des neuen Pistenfahrzeuges gefeiert?
3.   Der Suppenwagen ist täglich geöffnet von… 

bis… ?
4.   Wie hoch (m ü. M.) liegt die Amslen?
5.   Auf der offiziellen ZKB-Loipentafel: Mit welcher
 Farbe ist die Panoramaloipe gekennzeichnet?
6.   Wie viel kostet ein Loipenticket?
7.   Wo fand die letzte nordische Ski-WM statt?
8.   Wann wurde die Schanze HS 67 m eröffnet?
9.   In welchem Jahr wurde der Skiclub am Bachtel 

gegründet?
10.   Wie viele Tonnen Altpapier wurden an der letzten  

Papiersammlung gesammelt? 
 Lösungen auf Seite 63
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Fachliches Rollski

Wie war das noch gleich…? FäG?

Schon bald ist es Sommer und in der Langläuferwildnis 
können wieder Rollskiläufer beobachtet werden. Wie wir 
wissen, werden die Stars vom Winter in den Sommermo-
naten geschmiedet und somit werden wieder unzählige 
Stunden auf den Rollskis zurückgelegt.
Mit dem Sommertraining kommen immer wieder Fragen 
auf, wie man sich als Rollskiläufer zu verhalten hat. Auf 
Umwegen bin ich gefragt worden, ob ich etwas darüber 
im Bachteler Schii schreiben könnte. (Anmerkung der  
Redaktion: Michael Hollenstein ist Kantonspolizist.)

Der Rollskiläufer zählt laut Strassenverkehrsgesetz zu 
den sogenannten FäGs (Fahrzeugähnliches Gerät) und ist 
gleichgestellt mit Inliner oder Scooterfahrer. FäG‘s gelten 
wiederum als Fussgänger und haben sich grundsätzlich 
an diese Regeln zu halten.
Wie das Wort «grundsätzlich» schon sagt, ist es etwas 
komplizierter: Auf dem Radweg zählt der Rollskiläufer als 
Fahrradfahrer und hat sich an diese Regeln zu halten, wo-
bei sie sich an den rechten Wegrand zu halten haben. Die 
Geschwindigkeit muss den Umständen entsprechend an-
gepasst werden. Der Fussgänger hat Vortritt vor dem FäG. 
Sobald die Strasse überquert wird, ist im Schritttempo 
zu laufen. Nachts und bei schlechten Sichtverhältnissen 
muss ein Licht «montiert» werden. Vorne ist ein weisses 
und hinten ein rotes Licht zu tragen.

Soviel zum Verhalten im Strassenverkehr. Nun die zu 
benützenden Verkehrsflächen. Ein Rollskiläufer darf auf 
einer Nebenstrasse laufen, sofern kein Trottoire vorhan-
den ist. Aber nur wenn das Verkehrsaufkommen gering 
ist. Hauptstrassen sind verboten. Des Weiteren darf man 
sich auf für Fussgänger bestimmten Flächen (Trottoirs, 
Fussgängerzonen etc.), Radwegen, 30er-Zonen und 
Begegnungszonen bewegen. Radstreifen werden nicht 
ausdrücklich als erlaubt erwähnt. Es fehlt aber auch das 
Verbot. Aufgrund ihrer Lage sollten sie jedoch gemieden 
werden (Unfallrisiko).
Da ein FäG kein Fahrzeug ist, dürfte ein Rollskiläufer Fahr-
verbote, verbotene Einfahrten oder auch Linksabbiege-
verbote ignorieren: Da sie als Fussgänger gelten wäre dies 
als ein Überqueren der Strasse zu werten. Weil in solchen 
Situationen das Unfallrisiko enorm hoch ist, ist besonde-
re Vorsicht geboten oder am besten gänzlich darauf zu 
verzichten. Ein Autofahrer rechnet in solchen Situationen 
nicht mit Gegenverkehr.

In der Verkehrsregelverordnung Art. 50 und Art. 50a kann 
dies nachgelesen werden.

Ich wünsche einen Unfallfreien Sommer.

Michael Hollenstein
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Bachtelianer-Stamm

Es geht weiter…
Anlässlich des Bachtelianer-Stamms vom 9. November 
2012 wurde von den anwesenden Bachtelianerinnen und 
Bachtelianern über den Sinn und Zweck sowie über den 
Fortbestand des Stamms gesprochen. Die Anwesenden 
wurden seitens der Organisatoren mit diversen Fragen 
konfrontiert. Die durchgeführten Abstimmungen führten 
zu folgenden Resultaten und Änderungen:

1. Der Bachtelianer-Stamm wird in gleicher Häufigkeit 
und im gleichen Turnus (jeden zweiten Monat, jeweils am 
zweiten Freitag des betreffenden Monats) durchgeführt.

2. Im Winterhalbjahr (November, Januar, März) findet der 
Stamm neuerdings «im Tal unten», vorzugsweise im Res-
taurant Gibswilerstube, statt.

3. Im Sommerhalbjahr (Mai, Juli, September) findet der 
Stamm wie bisher im Restaurant Bachtel-Kulm statt.

4. Die Einladung von Ehrengästen soll wie bisher beibe-
halten werden. Allerdings werden pro Jahr nur noch zwei 
Ehrengäste (einer im Winterhalbjahr und einer im Som-
merhalbjahr) eingeladen.

5. Neben den ordentlichen Bekanntmachungen im Bach-
teler Schii und auf der Skiclub-Homepage soll in Zukunft 

jeweils ca. eine Woche vor dem Anlass ein «Remainder» 
an alle Bachtelianer versandt werden, welche über eine 
E-Mail-Adresse verfügen.

6. Zum Bachtelianer-Stamm ist die ganze «Bachteler-
Familie» (Aktivmitglieder, Passivmitglieder, Hunderter-
clubmitglieder, Mitglieder der Stiftung usw.) herzlich 
eingeladen.

7. Der Bachtelianer-Stamm dient primär als Treffpunkt für 
gemütliches Beisammensein und somit zur Förderung der 
Kameradschaft.

Die Organisatoren hoffen, dass sich mit den von der 
Versammlung beschlossenen Änderungen auch die Teil-
nehmerzahl etwas erhöhen lässt. Wir freuen uns auf den 
nächsten Stamm und hoffen, dannzumal möglichst viele 
Clubkolleginnen und Clubkollegen begrüssen zu können.

Die Organisatoren
Fritz Fuhrimann und Chrigel Häsler

Die Stamm-Daten im Jahre 2013 lauten wie folgt:
12. Juli 2013, 19.30 Uhr, Restaurant Bachtel-Kulm
13. September 2013, 19.30 Uhr, Restaurant Bachtel-Kulm
8. November 2013, 19.30 Uhr, Restaurant Gibswilerstube
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PanoramaLauf

Walter Abächerli neuer OK-Präsident

www.panoramalauf.ch

Am Samstagnachmittag des 6. Oktobers 2012 kam es im 
Ried zur sechsten Austragung des PanoramaLaufes Bach-
tel. Da der Herbst Bachteler Schii bereits im Druck war will 
ich an dieser Stelle einen kurzen Blick zurückwerfen. Bei 
herrlichem Herbstwetter und angenehmen Temperaturen 
konnten wir auf dem Wettkampfgelände beim Schul-
haus Ried 243 Läufer begrüssen. Gegenüber dem Vorjahr 
bedeutete dies einen Rückgang von 52 Teilnehmern, 
was wir damit begründen, dass der Lauf mitten in die 
Herbstferien fiel. Es ist jeweils schwierig, ein geeignetes 
Austragungsdatum zu finden, da nach den Sommerferien 
in der Region einige Läufe (Rütilauf, Geländelauf Bachtel 
Oberdürnten, Greifenseelauf, Pfäffikerseelauf, Schlosslauf 
Rapperswil) stattfinden.

Bereits im Sommer gab ich bekannt, dass ich nach dem 
Lauf sowohl als OK-Präsident als auch als Streckenchef 
zurücktreten werde. Weil innerhalb des OKs kein neuer 
Präsident gefunden werde konnte, wurde nach einer ex-
ternen Lösung gesucht. Ich will nicht gerade sagen dass 

wir mit Bewerbungen überhäuft wurden, dass aber schon 
der erste vom OK angefragte Kandidat zusagte ist natür-
lich toll.

Der neue starke Mann beim PanoramaLauf heisst Walter 
Abächerli. Der gebürtige Obwaldner, lebt seit über 30 
Jahren in Hinwil und ist seit 1989 SCB-Mitglied. Dieje-
nigen, welche jeweils das Training für «Jederskiclübler» 
besuchen wissen, um wen es sich bei Walti handelt. Im 
Winter ist er regelmässig auf der Panoramaloipe anzu-
treffen und nimmt auch an Volkslangläufen teil, sei es 
an Swiss-, Euro- oder World-Loppet Veranstaltungen. Als 
neuer Streckenchef konnte Urs Kunz gewonnen werden. 
Ihn brauche ich wohl nicht näher vorzustellen. Im März 
wurde nun die offizielle Übergabe «gefeiert». Da ich die 
bisher notwendigen Arbeiten für die diesjährige Austra-
gung noch erledigte, kann ich euch sagen, dass der Lauf 
am Samstag, 5. Oktober 2013, ungefähr im selben Rah-
men über die Bühne gehen wird.

Karl Thoma
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Neuigkeiten

Uf d'Welt cho sind…
23. November 2012
De David Mailo vode Polly und em Yves Hollenstein

26. Januar 2013
D' Célestine You Ran Chen vode Jie’Ru und em Cyrill Gross

4. Februar 2013
D' Selma Rosa vom Andreas und de Barbara Binkert Roth

3. März 2013
D' Elin Victoria vom Christian Strehler und de Meret Durussel

Skiclubnachwuchs…

David Mailo 

Linus und Selma Rosa

Elin VictoriaCélestine You Ran Chen 

HE R Z L I C H E
G R AT U L AT I O N
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Termine

Mai 2013
25.05. Kids-Duathlon, Gibswil
31.05. Generalversammlung, Bleichibeiz Wald

Juni 2013
29./30.06. Bachtel-Cup, Gibswil

Juli 2013
12.07. Bachtelianer-Stamm, 19.30 Uhr, Bachtel-Kulm

August 2013
12. – 16.08. 5-Tage Berglauf-Cup
24./25.08. Bachtel-Cup, Gibswil

September 2013
13.09. Bachtelianer-Stamm, 19.30 Uhr, Bachtel-Kulm
21./22.09. Bachtel-Cup, Gibswil

Oktober 2013
05.10. PanoramaLauf, Gibswil

November 2013
08.11. Bachtelianer-Stamm, 19.30 Uhr, Gibswilerstube

Sommer/Herbst 2013
Details und weitere Termine findet ihr unter:
www.skiclub-bachtel.ch oder
Telefonbeantworter 055 246 36 13

Training für «Jederskiclübler»
Wegen Bauarbeiten ist die Turnhalle Burg auf unbestimm-
te Zeit geschlossen, wir treffen uns bis auf Weiteres am
Dienstag, 20.00 Uhr in der Turnhalle Schmittenbach, Fi-
schenthal. Hallen- und Joggingausrüstung mitnehmen.

Für alle Skiclübler, die sich nicht (mehr) an den Trainings 
der Rennläufer beteiligen. Nach einem gemeinsamen Ein-
laufen steht ein Circuit auf dem Programm.
Weitere Infos und Angaben über den Trainingsort erteilt 
gerne
Sylvia Wigger, Tel. 078 686 29 38.

Osterhase verabschiedet sich auf den Langlaufskis 
vom Junggesellenleben
Fussballer Patric Fehr feierte seinen Poltertag als Osterha-
se auf den Langlaufskis…

Lösungen von Seite 55
1. 8 km
2. 24.12.2012
3. 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
4. 910 m ü. M.
5. rot
6. CHF 8.00/Tag
7. Oslo
8. 01. 07.2006
9. 1935
10. 30’420 kg
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www.skiclub-bachtel.ch / info@skiclub-bachtel.ch Kontakte

Vorstand Skiclub am Bachtel und Vorstand Panoramaloipe
Siehe vordere Umschlagseite

Telefonbeantworter
055 246 42 22 Panoramaloipe
055 246 36 13 Trainingswesen

Internet
www.skiclub-bachtel.ch / www.sprungschanze.ch / www.panoramaloipe.ch / www.panoramalauf.ch
www.kids-duathlon.ch / www.berglauf-cup.ch / www.fitforkids.ch

Stiftung Bachtel zur Förderung des nordischen Skisports
Dr. med. Martin Schneider, Angelstrasse 1, 8635 Oberdürnten
Bankkonto: Stiftung Bachtel Förd. NRD. Skisport / Zürcher Kantonalbank / IBAN CH05 0070 0115 4004 2100 7
www.skiclub-bachtel.ch / stiftung@skiclub-bachtel.ch

Hunderterclub des SC am Bachtel
Der Hunderterclub ist eine Gönnervereinigung, welche die Rennläuferinnen und Rennläufer des Skiclubs am Bachtel  
(Senioren, Junioren und Jugendorganisation) unterstützt. Vor allem die Förderung unseres hoffnungsvollen Nachwuchses 
betrachten wir als eine wichtige und sinnvolle Aufgabe. Eine sportliche und gesunde Jugend, welche unseren Spitzen-
athletinnen und -athleten nacheifert, ist uns ein echtes Anliegen.
Sind Sie an einer Mitgliedschaft im Hunderterclub interessiert? Präsident Wädi Hanselmann, Bachtelstrasse 118, 8636 
Wald, 055 246 14 07, hanselmann.magenbrot@bluewin.ch, erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte. Für Ihr Interesse be-
danken wir uns.

Ski-OL-Ressort
Pascal Messikommer, Weidstrasse 3, 8607 Aathal-Seegräben, 076 324 22 15, mesi@gmx.ch

Presse-Verantwortlicher
Yves Hollenstein, Spitalstrasse 39, 9472 Grabs, 078 770 66 59, yves.hollenstein@gmail.com

Redaktion «Bachteler Schii»
Andrea Honegger, Rütistrasse 3, 8635 Dürnten, 079 393 33 43, andreahon@bluewin.ch
Adrian Hollenstein, Alte Tannerstrasse 23, 8632 Tann, 079 575 51 32, adihollenstein@bluemail.ch
Rebecca Vontobel, Hegistrasse 14, 8404 Winterthur, 079 293 38 78, vontobel-17@hotmail.com

Nächster Redaktionsschluss: 15. September 2013


