
 
Clubrennen Skiclub Bühler 
Schülerrennen Schule Bühler 
 
Samstag, 14. Februar 2015 
Skilift Horn 
 
Bereits im Vorfeld konnte ich mich auf meine treuen Helfer verlassen und 
mit nur einer SMS Nachricht, e-Mail oder Telefon hatte ich die Zusage des 
Kurssetzers Emil, des Zeitnehmerehepaares Benz, der Startrichterin 
Ileana, der Auswertungsgirls Beatrice und Andrea, den Mann für alle Fälle 
Rolf und das Bindeglied zwischen Schule und Club Jörg. 
 
So stand einem spannenden Wettkampf nichts mehr im Weg. Sowohl viele 
Eltern und Kinder, als auch etliche helfende Hände standen pünktlich um 
7.30 Uhr beim Hüttli am Skilift Horn bereit. 
 
Während der Kurs ausgesteckt wurde, konnten bereits die ersten 
Startnummern abgeholt und noch Anmeldungen fürs Rennen abgegeben 
werden. Glücklicherweise durften wir im Hüttli ein kleines Büro einrichten, 
das einen reibungslosen Ablauf ermöglichte. 
 
Mit einer kleinen Verspätung konnte das Schülerrennen ca. um 8.10 Uhr 
gestartet werden. Die Kleinsten sind einfach auch die "Süssesten". Tapfer 
kämpften sie sich ins Ziel und konnten anschliessend ein feines Wienerli 
mit Büürli abholen, welches verdankensweise für alle teilnehmenden 
Kinder von der Gemeinde Bühler offeriert wurde. Nach und nach nahm das 
Rennen seinen Lauf bis alle Schüler das Ziel erreicht hatten. Nach nur 
einer kurzen Pause konnte bereits das Rangverlesen beginnen. Jedes Kind 
bekam einen schönen Preis und das Säckli mit den Süssigkeiten durfte 
natürlich nicht fehlen. 
 
Im Anschluss posierten alle Skiclubmitglieder mit dem neuen Skianzug 
und den Sponsoren für ein tolles Foto. 
 
Nun aber zum eigentlichen Höhepunkt; das Clubrennen. Den Anfang 
machten die JO Kinder, im Anschluss die Erwachsenen und dann die Gäste 
und die Familien. Die Piste zeigte sich immer noch in einem Top-Zustand; 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön den Mitarbeitern des Skilift 
Horn!  
 
 



 
 
 
 
 
 
Ca. um 13.00 Uhr konnte der Riesentorlauf abgeräumt werden und wir 
machten uns auf den Weg zum Rangverlesen. Freundlicherweise durften 
wir bei der Familie Inauen im Restaurant Frohe Aussicht das ganze 
Restaurant für uns beanspruchen.  
 
Es war so schön zu sehen, dass sicher insgesamt 60 Personen an der 
Rangverkündigung teilgenommen haben. 
 
Nun wurden alle Kategoriensieger und Clubmeister mit einem tobenden 
Applaus verkündet. Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des Skiclub 
Bühler, erhalten alle Teilnehmer des Clubrennen einen warmen 
Halsschlauch mit eingesticktem Skiclub Bühler Logo; natürlich in der 
passenden Farbe zum neuen Skianzug. 
 
Wenn es für so ein Club- und Schülerrennen doch einiges zu organisieren 
gibt und ich viele nächtliche Stunden aufwenden musste, hat es sich zu 
100 % gelohnt. Allein die vielen strahlenden Kinder und der geglückte 
Schneesporttag sind Lohn genug dafür. 
 
Allen Helfern ein herzliches Dankeschön und bis im nächsten Jahr. 
 
 
Technische Leiterin 
Karin Baumann 
 
 


