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OFFIZIELLES MITTEILUNGSBLATT DES SKI-KLUB ! 

AM BACHTEL - BÜHL-GIBSWIL 

AN ALLE AKTIV•, EHREN-, FREI- UND PASSIVMITGLIEDER . 



SKI für Renn-Pisten und Tourenfahrer 

in Metall, Kunststoff, Holz 

Fischer, Attenhofer, Authier etc. 

Alle Sicherheits-Bindungen 

Stöcke, Felle, Wachse 

Grosse Auswahl 

Gottfr. Keller Zweiradfahrzeuge und Ski 8494 Bauma 

Wir bieten: 

- Nebelfreie, sonnige Lage

FISCHENTHAL - Rassige Abfahrten auf mecha-

nisch präparierten Pisten

- Uebungslift Pony

Gute Zufahrt ab Hauptstrasse zum grossen Parkplatz 

Selbstbedienungsrestaurant mit Sonnenterrasse 

Günstige Tageskarten, kombiniert mit Mittags-Imbiss 

Vergünstigung auf Saison-Abonnements für Club-Mitglieder 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

SKILIFT AG FISCHENTHAL 

• 
die Motorsäge mit der langen Lebensdauer, handlich, 

zuverlässig, Preise ab Fr. 670.-, vorzüglicher Service 

Gottfr. Keller Zweiradfahrzeuge und Ski 8494 Bauma 
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t,l ..,,;, .t.'ll Vu4• ,e.,14'.,.t\)1L,..\ 

;:�eh intenaivem Hlfü.reJl der Pro�troaeln gint 

Eilll �thgtbond unser trhditionelle• Nachtaprineen 

uber die �cnanae. Die leider nur •pllrllcb erschienenen 

Zuschauer karuen in den Genuas einea echlnen Abende und 

nur mheeieer l.eiatw,t,reno Die Springer wurden durch un

seren bewährten Spe..ker ,1ax .Kwla &ngekUndlgt. (l,ech 

dew int.enaiven fahrenden An8' getrei� am Neichmi tteg 

entbunten eeine t,iten Leie�n keinene�!) 

Di� ees�igtPn �pi-llnfP. P�ich�en kein eJlzu hohes Ni

vcl.U Erf.N,ulich, dt..ae uneerc Sprineer einer, rocht 

auch Sti.lnotenmaeaic bl1 die Heeten here.nk0111Dt o 

Vielleicht sollten eich einige Springer uberlegon, oD 

ihre recht gemütlichen 'l'rdni�methode11 nicht ver 

�ltet sind. 

hach der Verunstaltung begaben aich wettkämpfer wie 

.... u1tc!111ut:r .4U �huppi i1, alc r,luc,nütte. 

Ur.ter,•eeeen bceorcten einige treue Helfer das 1,briium�r, 

<:er Milnce o 't1bei wurct0 dbe Sp�chterhäuschen bei-



L�hre sus der ,.. �s::hichtGl. 'l.'Grdon zwel vi:-n t:i.,llt:.<lll Akku 

.gespiesenen Leitungen ver�ridens (.Fachaprachs .Ku!-z.

scblusa) erwärmen Sie eich ao sehr.nass horumJ.1egendes 

brennbares !'!,.,. teria l en tzi.indet uorrl.en kann 'Jl?d ee� ee 

e�.:-l Sp�± tcr�u.1chon 

Ds.nk d� ,guten Ei�3Sh 1o"(" .Bat.oiligt.en t..iasto die leuer

uchr n1�ht alarmiert werde� 

Doch such das Rechnungebü.ro wsr nl.cht untätte ee

blieta:n und ao konnte ao.hon bald Z'.LI.' Re.ng\o·erkVno l".'"' 

ung geechrttt�� tierden 

Ernst Knecht, dor damit dem Wnndorpreie zum dritten-· 

Mit d�r Rangverkü.odigung war jedoch una�r Nachtspringen 

ein tton.1.g GoträrJt wurden die guten fü:inge ß&fc1iol·t 0 

d.l.e aohleehten vergeseen UI'!.d die ffühen 1.md Strapazon 

der 7,uAr.heuer erträglich l,�!l:!!:tchi;v 

Pö 



Vom Gerstenacker hoch da kommt er her 

und Skispringen kann er ja eo sehr! 

Vom ''Bertll" will ich nun erzählen, 

euch uruten eine G'achicht erklären, 

die unser Bertli het becancen, 

c.r..:m loaot eich e].eich drurl t an!or,een ! 

Be war in Lenk 1.11 Siulnental, 

ein uachtspri.ngen war einm.al? 

.. . ,.. .. .

UU.l 1, Wtu.' IIU,i, Utu61 �"1 ... Vil.LI..CU U'Ob'-4.1,1,u.t. 

f.r wollte den Kollegen sein Ervochaensein zeigen,

de"."'eU dieeel�n in die Klflppen etftigene 

Doch drau.eeen an dea Dache 

ia glitzern wnderber, 

lll Silbenchein eo helle, 

riel Eiezäptlein so klar! 



Und plötzlich will man wiesen� 

wie so ein Zapfen tät? 

So wird er hnlt seachoneen, 

dom llertli in Hin Bett! ! 

In früher ;-iorgenatunde, 

de1 /;l bar t � uact. iliiu.e ! 

& bringt viel neue Kunde 

und zieht sich sogleich aue! 

Ein Sp� nun in die Decke, 

die 1r>ohlig ihn umgibt! 

Und euch der Bertli weise es, 

wit. � oich bettet, :llDr. cuclt Hegt! 

Er fängt schon en zu träumen, 

und wieget eanft im Schlaf, 

glillz ohne eicb zu bäWilCll, 

unschuldie wie ein Schof! 

Da plötzlich ein Spoktakel, 

wie lDl\D ihn Stilten hort! 

J-.ls ",är 1 
ß fü,us eine FE.ekel, 

so -.'ird 1128n aufeeetört ! ! 

Die ellerschönsten �'lUche, 

gebrsucht der .Bert als Schand! 

11"" � \.,,..._,...,_V\,..i .... -4: .... .,{'\ :.,,.....:t ... -
.., .. _ --... - --4,·� .. -- - - -- -c-

zerschellt ein Eioznpfen an der wand!! 



wir wissen nicht wie friedlich 

der Albert Mchher schlief, 

oder ob dce Glotocherbächlein p 

1-1uch �ch.11-,r im Federbtttte lief?! ?t ! 

"Dor Veral1brUnzler" 

l.J.ebe ;aubm:i. tpl ieder 

\ür haben in den letzteo J&.hren oehr suto Brfolge 

unserer �ettkämpfer miterlebte Ich !inde es en

ccbrocht, unacm !1itglicdcm diecc Ronr.fahrer 

Ai?llllAl grilndlich vorzUBtellen. Ich will versuchen� 

in jeder Klubzeitung einen Bericht unte� dem 

'!'i tel "Das Intarvim!" zu voröffentlichen. lch 

t.,.cffc dio \o/rhl ntch freicl:l Emeoson U.'"1d oh."lc 

jnd:m Rt•ngvortoil w.d bncinno die Serie mit un

serm nauen Rennchef nordisch. 

Steckbrief: 

Geborell 29.1.1937 , ledig 

llaruf: Strnsoellli�r {Stra&&8?ll't:1nigu.1g;:;besenstiel

ht,.l ter) 

Hobbys: Lesen, 'ful'nen, 'r.andern, fussbnllspielen 



-Wes hat Dich zum nordischen �ettlch1npf bewogen?

-Ende meiner Schulzeit hat mich ein Kamerad zum

Wettkampf herausgefordert. Ale ich ihm weit über

legen war, entsohloaa ich mich dem Vorbild und

ldol 1''r1 tz Kocher naobaueitem.

-Welches waren Deine gröesten Ertolße?

-Mein grl:Seater Erfolg var aicher die erste zsv

Meieterachaft in Himril 19560 Ich stand da dae

erste Mal in eintm gros■en Wettkampf m1d he.bo

ßl!!TI!- unerwartet gewo!Ulen, !Ch w@r e�1.oer �n uoer-

-•a• ist Dein Ziel !Ur die nächste Zldomft? 

-Ich will mich nach und nach vom aktiven wettkampf

si1urflckv.1 ehEtn, möcht.,, "her lifti tfir �n d.,.,.. BAtreuung

der Jungen mi te.rbei ten.

-Ich bin liben4tUfl\, daaa man d"'1 rioht&�n 'we�

•inaeschlagen hat. Spesiell die Erfolge unserer

lenalä\ll'er auf inteme.Uoa.aler Ebene berechtißen 

zu diea�r Uebeneugung. 

-'Wie stellst 1Al Dich swa Sport allpmein? 
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E .:ie al1'�01001ne spo .. �t11.cho' Bbtät1.gung 1st nur w 

liegnmnan� 1,umn .L�h s.uch glsubti, dses go08!I:toctr.ae1z 

erieim ahe1· zuviel Weseria' um den sport gomaoht 

\T"rd" 

öeuten Tumk für Dein� Auat\lhrwiecn wid wei tcr vie! 

.Erfolg. 

�bfn!rrt: .:::,,2 .Ion 41<.m HD 

" '

. . .

P, �r 

Damen: Jun I lo .Moser Marl1a, HoohAtlAckli :> 03 :> 

forre·1: Sen l l br.!.lellOßgOr F'rGd t I1ctsle 

b Pörtig Fritz 

32 r-� ttelholzcr Jakob 

l,an�!_atl,f.: J�km

� 1. t�:-3klaa:.a: l� R.tedor Hana, l.A:lnk

5, Gutlcneoht Ru&di 

Jemoren: 1. lw.uoer Edi, ObergollB

3„ Mittolholzor Jakob 

19, Hb.aler Gh:riatian 

,., c:. "> a ., - . 

l.49,0 

1 �:.3 

2-03,6

4?-.36 

5loll 

43ol9 

47,19 

,;? ()). 



N6cht.srrinn•n 1$:i!il-GibayU l -. t,Cl 
.,, • WJ 

Junioren 1: 1. hofwuer Albert, >(_C:,tel l7v,3 

3. ••1811Nr Emat 1�7,3 

Juniorenll: l, Keller \t1: l ier, 11i11w11 17!>,3 

_;. A\IDZ r.rnat 163,v 

4 • .Kwls 'ltiemer 153,9 

Senioren!: l. Knecht Emat, Htchtd 190,6 

2. Kunz llansheiri luü,5 

3. Senn Urs 179,6 

LJ. Hess ,termann 163,2 

9. ,Iäsler Christum 14,,ti 

12. ,littelholzer J�kor 90,4 

Altersklasse: 1. 'l'rl:lchsler Kurt, fürwH lt>9,9 

2. Gutknecht Rllllc!1 174,7 

)o '.L'hOl!IMM f'IC,X 132,2 

-Denkt E>n uneere Klubtour �voa. ruul Zt.4:er nimmt

-&et fü Deinen Beitl'flE ochon einbez.,..hlt.? 

-libst Du . ich wegen ,einer rTOuL :t.ion mn �kibbll

bei Albt!rt J\Wl& r,emeldet????



SPCFITHAUS EGLI FIÜTI 

empfiehlt 

Sämtliche Sportartikel 

Skistöcke 
Bindungen 
Skibekleidungen 
Schuhe 

In unserer S p e z i a lw e r k s t a  t t  erhalten Sie auch den neuen 
H ESCO-Spezialskikantenschliff 

Der erfolgreiche Schweizer -Ski 
in Glasfaser oder Holz 
Alle Typen mit dem schnellen 
P-Tex-Belag
Jaguar-Rennski mit der neuar
tigen Glieder-Winkelkannte

Zw e i r a dfah r z e u g e in grosser Auswahl: Honda, 
Yamaha, Kreidler / Fahrräder, Motor-Fahrräder 
in neuesten Farben und Ausführungen / Alle Repa
raturen und Ersatzteile im Fachgeschäft für Zwei
radfahrzeuge 

Zweiradfahrzeuge 
� und Ski - lle 

8494 Bauma Gottfr. e r 
Telefon 46 12 18 



Herrn 
Albert Honeraier 
Buchenwei 2:G. 
8 636 Wald PP 

36 WALD ZH 

Radio-Television W. Bär 
Bauma 

052 / 4612 58 

Wald 

055 / 9 24 22 

Pfäffikon 

051/976366 

RT B bietet mehr 1

Transistorradio für nur Fr. 19.80 

inkl. Battr. und Kopfhörer 

Restaurant „Frohsinn" Bühl 

empfiehlt für die S k i - S a i s o n 

aus Küche und Keller das beste 

Fondue-Spezialität 

la Bauernspeck + Bauernschüblinge 

Für Menus rechtzeitige Bestellung 

Familie 0. EBERLE 

Telefon 9 14 51 


