
Saison 2011 / 2012 | 4. Ausgabe | www.bosv.ch | info@bosv.ch

	 BOSV-Schlussevent	 03

	 Clubwertung	Sommer	 05

	 Zusammenarbeit	RLZ	 07

	 JO-Schweizermeisterschaft	 10

	 Kids	Skicross	 17

	 Langlauf-Schweizermeisterschaft	 21

B   SV
NACHRICHTEN
OffIZIELLES	ORgAN	dES	BERNER	OBERLäNdISCHEN	SKIVERBANdES

BE
RN

ER

 OBERLÄNDISCHER

B
O

S
V

SKIVERBAND



3

  BOSV Nr. 4    April 2012    SAiSON 2011 / 2012    38. JAHrGANG  
   AuS dem VOrStANd

GrOSSeS FiNAle  
der BOSV-SkiFAmilie  
Am  HASliBerG

Traumhaftes Wetter sowie eine top prä-
parierte Rennpiste fanden die rund 200 
Nachwuchsathleten vor, welche sich am 
Samstag, 10. März 2012, auf der Renn-
strecke Balisalp am Hasliberg für das 
BOSV-Schlussfinale der Saison 2011/12 
trafen. Organisiert wurde der Event 
durch das Ski-Alpin-Kader Haslital- 
Brienz unter der Leitung von OK-Präsi-
dent Marco Schaad, der seinen Helfern 
und OK-Mitgliedern für die grossarti-
ge Unterstützung dankte. Auch liess es 
sich Swiss-Ski-Direktor Andreas Wen-
ger nicht nehmen, dem Schlussevent 
beizuwohnen und ein Auge auf den 
Nachwuchs im Berner Oberländischen 
Skiverband zu werfen. Ob ihm da wohl 
schon kommende Weltcupfahrer ins 
Auge gestochen sind?
Auf dem Wettkampf-Programm stand 
das Finale des BOSV-Leki-Cups 2012 
der Kat. JO I und JO II, gefolgt vom Final 
Raiffeisen-Berner-Cup alpin, den BOSV-
Seniorenmeisterschaften. Als Schluss-
bouquet fuhren die Mitglieder des 
BOSV-Ex-klusiv-Clubs um schnelle Zei-
ten. Hier massen sich bekannte Namen 
wie Mike von Grünigen, Gusti Oehrli, 
Martin Rufener sowie der einheimische 
Bernhard Fahner mit weiteren ehemali-
gen Sportgrössen aus dem Berner Ober-
ländischen Skiverband. 

BOSV-Leki-Cup 2012
Bis zum letzten Rennen blieben die 
Spannung in der Gesamtwertung um 
die besten Plätze in den Kategorien JO I 
und JO II hoch und der Ausgang offen. 
Die schnellste Tageszeit fuhr der in der 
Kategorie Knaben JO II startende Oehr-
li Joel, Lauenen, vor Jaussi Sven, Eggiwil, 
und dem einheimischen Flück Sven, Ski-
Alpin-Kader Haslital Brienz.
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7. bis 14. Juli 2012

Jetzt anmelden!

Bike- & Ferienplausch 
für die ganze Familie!

Anmeldung & weitere Auskünfte:
Johny Wyssmüller, Schönried,
T 079 311 06 82, sport-timing@bluewin.ch

Albergo Podere Massa Vecchia,
58024 Massa Marittima GR – Italien,
T 0039 0566 903885, F 0039 0566 901838, 
info@massavecchia.it, www.massavecchia.it

Geniessen Sie aktive Ferien
mit den erfolgreichsten Athleten und
Athletinnen des BOSV.

BOSV Bike-Ferien
in der  Toscana

Unterkunft im Doppelzimmer inkl. Vollpension
(7 Nächte), Bike-Guide und Reise mit Car: 720 Euro. 

Ohne Transport: 670 Euro.

Abfahrt ab Wimmis, Interlaken:
6. Juli abends, ca. 20.00 Uhr.

Anmeldung: bis 15. Mai 2012

BOSV_Bike_Ferien_Toscana_2012.indd   1 23.3.2012   14:24:47 Uhr

editOriAl
Ihre Meinung
interessiert uns! 

Seit	vier	Jahren	ma-
che	 ich	 die	 Redak-
tion	 der	 BOSV-
Nachrichten.	 Von	

ganz	 vielen	 fleissigen	 «Helfern»	 und	
«Schreibern»	werde	 ich	regelmässig	mit	
spannenden	 Berichten,	 Hintergrundin-
formationen	 und	 Inputs	 	 beliefert	 und	
freue	mich	immer,	die	positiven	Berichte	
über	 unsere	 Athletinnen	 und	 Athleten	
oder	sonstige	interessante	Themen	rund	
um	unseren	Verband	zu	publizieren.
Aber	eigentlich	würde	es	mich	auch	mal	
interessieren,	was	Sie	als	Leser	von	den	
Nachrichten	 halten.	 Wir	 sind	 im	 BOSV	
stets	bestrebt,	uns	auf	allen	Ebenen	zu	
entwickeln,	 zu	 verbessern	 und	 beste-
hende	dinge	zu	optimieren;	dazu	gehören	
auch	die	BOSV-Nachrichten.
gäbe	es	aus	Ihrer	Sicht	änderungswün-
sche,	Ergänzungen	und	neue	Vorschläge?	
Lassen	Sie	es	uns	doch	wissen.	Herzli-
chen	dank!
Bis	zur	nächsten	Ausgabe	dauert	es	nun	
wieder	 ein	 paar	 Monate.	 Ich	 wünsche	
Ihnen	allen	einen	schönen	Sommer	und	
unseren	 Athletinnen	 und	 Athleten	 eine	
gute	Verschnaufpause,	bevor	die	stren-
gen	Trainings	wieder	losgehen.

	 	Monika	Mani,	Redaktion
monika.mani@bosv.ch

die	Sieger	des	Team-Events

grösster	Einsatz	bis	zum	Schluss
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Team-Event
Nach den offiziellen Rennen folgte als 
Auflockerung und Spass der Team-
Event. Aus den Kategorien JO Mädchen 
und JO Knaben, Junioren, Juniorinnen 
und Senioren sowie BOSV-Ex-klusiv-
Club wurde aus den zehn Bestplatzierten 
ein Fünferteam zusammengestellt.  Das 
Team befuhr gemeinsam einen Riesen-
slalom, in welchem eine 360er-Wende 
eingebaut wurde und im Ziel noch ein-

mal eine kurze Laufpartie zu absolvieren 
war. Sowohl für die Teilnehmer als auch 
für die Zuschauer ein attraktiver und 
spannender Abschluss.
JO-Trainer Jonas Odermatt sowie die 
Chefin Leistungssport Alpin, Monika 
Amstutz, dankten den jungen talentier-
ten Athleten für ihren enormen Einsatz 
während der ganzen Wettkampfsaison, 
den Willen und die Ausdauer für die 
vielen Trainingsstunden und die Begeis-
terung für den Skisport.  Das Saisonen-
de steht vor der Tür und mit ihm auch 
schon wieder der Start in die kommende 
Saison.

  Text und Fotos: Monika Nägeli und 
Elsbeth Schläppi, Marketing BOSVKampf	am	Team-Event

Am	BOSV-Schlussevent	wurden	eben-
falls	 die	 gewinner	 der	 «Schweizer-
fleisch-BOSV-Clubwertung»	 bekannt	
gegeben.

An	 sämtlichen	 «Raiffeisen	 Berner	
Cup»-Rennen	konnten	alle	Athletinnen	
und	Athleten	Punkte	für	ihren	Skiclub	
sammeln.	die	meisten	Punkte	erreich-
ten	die	Mitglieder	des	Skiclubs Adel-
boden	 und	 konnten	 dadurch	 einen	
tollen	 Preis	 von	 Schweizer	 fleisch	 in	
Empfang		nehmen.

die	Skiklubs	grindelwald	(2.	Platz)	und	
frutigen	(3.	Platz)	wurden	ebenfalls	mit	
einem	 Preis	 von	 Schweizer	 fleisch	
	geehrt.		

«Schweizer Fleisch BOSV-Clubwertung»

BOSV Final Meiringen-Hasliberg

10. März 2012
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1. Preis
Grill-Event im Sommer, zur Verfügung gestellt von «Schweizer Fleisch».

Dazu gehören die Grill-Lounge von «Schweizer Fleisch» und Grillwaren 

im Wert von CHF 500.–
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rAiFFeiSeN-BerNer-Cup 2011/12
für	die	Raiffeisen-Berner-Cup-Wertung	zählen	fünf	Riesenslalom-,	zwei	Slalom-	und	
zwei	Super-g-Resultate.

Damen   Pkt. Herren  Pkt.
	 1	 Turtschi	Nicole	 faulensee	 500	 1	 Schneeberger	Stefan	Eggiwil	 338
	 2	 Hauswirth	Tanya	 gstaad	 460	 2	 Zbinden	Marco	 Schwarzsee	 300
	 3	 Brog	Joy	 SAK	Haslital	293	 3	 Oesch	Mike	 Bärgchutze	 256
	 4	 Rentsch	fränzi	 grindelwald	 286	 4	 grünenwald	Michael	 Zweisimmen	 242
	 5	 Schranz	Marina	 Adelboden	 272	 5	 fasel	Kevin	 Schwarzsee	 239
	 6	 frautschi	flavia	 Turbach-B.	 236	 6	 Schmid	Lukas	 Adelboden	 231
	 7	 von	Känel	Katia	 Oberwil	 230	 7	 Oesch	Pascal	 Bärgchutze	 205
	 8	 Ernst	Manuela	 Springen	 200	 8	 Reber	Martin	 frutigen	 180
	 9	 Schüpbach	Alexandra	SAK	Haslital	188	 9	 Toneatti	Michael	 SAS	Bern	 172
	10	 gugger	Nicole	 Ahorn	Eriswil	181	 10	 Mühlemann	Ueli	 frutigen	 160
	 	 	 	 	 	 furer	Nicola	 Homberg	 160
	 	 	 	 	 	 gerber	Sepp	 Weissenburg	160

BOSV-meiSterSCHAFteN 2011/12
  BOSV-Meisterin Riesenslalom BOSV-Meister Riesenslalom
	 1	 Turtschi	Nicole	 faulensee	 1	 grünenwald	Michael	Zweisimmen
	2	 Hauswirth	Tanya	 gstaad	 2	 Oesch	Mike	 Bärgchutze
	3	 Bläsi	Caroline	 Bönigen	 3	 Oesch	Pascal	 Bärgchutze

  BOSV-Meisterin Slalom BOSV-Meister Slalom
	 1	 Turtschi	Nicole	 faulensee	 1	 Reber	Martin	 frutigen
	2	 von	Känel	Katia	 Oberwil	 2	 Tschanz	Christian	 Schwanden
	3	 Boss	Tina	 Wimmis	 3	 grünenwald	Michael	Zweisimmen

  BOSV-Meisterin Super-G BOSV-Meister Super-G
	 1	 Brog	Joy	 SAK	Haslital-Brienz	 1	 Regez	Ryan	 Wengen
	2	 Schranz	Marina	 Adelboden	 2	 von	grünigen	Noel	 Schönried
	3	 von	Siebenthal	Karin	Turbach-Bissen	 3	 Brawand	dani	 grindelwald

BOSV-CluB-
wertuNG 2011/12
	 1	 Adelboden	 1136
	2	 grindelwald	 		882
	3	 frutigen	 829
	4	 SAK	Haslital-Brienz	 826
	5	 Turbach-Bissen	 791
	6	 Bärgchutze	 671
	7	 faulensee	 625
	8	 gstaad	 601
	9	 Aeschi	 412
	10	Zweisimmen	 348

gesamtranglisten	unter
www.bosv.ch
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iNterView mit peter lieBi, VerANtwOrtliCHer  
preSSe uNd SpONSOriNG deS SpiezAtHlON

Seit dem letzten Herbst sind Sie mit 
der Liebi LNC Sponsor beim Berner 
Oberländischen Skiverband. Gleich-
zeitig sind Sie auch Hauptsponsor 
beim Spiez athlon und dort im OK. Bei 
verschiedenen Gesprächen mit dem 
BOSV sind Sie auf die Idee gekommen, 
man könnte den Spiezathlon als neue 
Sommerdisziplin in die BOSV-Club-
wertung aufnehmen. Was hat Sie dazu 
bewogen?
Der Spiezathlon gewinnt, insbesondere 
seit der Neuorganisation vor 4 Jahren, 
im Berner Oberland immer mehr an Be-
deutung. Mittlerweilen ist der Spiezath-
lon zur wichtigsten und bedeutendsten, 
alljährlich stattfindenden, Sportveran-
staltung der Gemeinde Spiez avanciert.
Der erfolgreiche Spiezathlon 2011 schlug 
alle bisher vorangegangenen Veranstal-
tungen um über 20% zusätzliche Teil-
nehmer. Internationale Grössen aus der 
Duathlon- und Triathlon-Szene gehör-
ten, neben vielen anderen Sportlern, zu 
den Teilnehmern. Trotzdem versuchen 
wir den Spiezathlon noch populärer zu 
machen und mehr Teilnehmer zu ge-
winnen, die an diesem Event mit machen. 
Angesprochen sind vor allem Ausdauer-
sportler, und solche Athleten hat es ja im 
BOSV viele. Ich denke da vor allem an die 
Athleten aus den nordischen Disziplinen, 

die einen Duathlon ideal in das Sommer-
training integrieren können.  Natürlich ist 
der Duathlon auch für die Alpinen eine 
ideale Ergänzung zum Training und ein 
gelungener Wettkampf im Sommer.

Welche Disziplinen enthält der Spiez-
athlon?
Der Spiezathlon besteht einerseits aus 
den Hauptevents dem Triathlon über 
die olympische Distanz (mit den Diszi-
plinen Schwimmen 1,5 km, Radfahren 
40 km und Laufen 10 km) und dem Du-
athlon (mit den Disziplinen Radfahren 
20 km und Laufen 2 x 5 km). Andererseit 
werden auch Triathlonwettkämpfe für 
Hobbysportler, Schüler und Jugendliche 
angeboten.

Werden die Clubmitglieder des BOSV 
an allen Disziplinen teilnehmen?
Die Clubmitglieder können den Duath-
lon bestreiten. Bei dieser Disziplin wird 
eine Teamwertung angeboten. Das 
heisst, der Duathlon kann durch zwei 
Personen bestritten werden und nicht 
nur durch eine Person. Ein Läufer läuft 
zweimal fünf Kilometer, ein Radfahrer 
fährt zwanzig Kilometer Velo.

Wie viele Mitglieder pro Club können 
teilnehmen?

Beliebig viele. Es braucht einfach immer 
ein Zweierteam.

Seit wann gibt es den Spiezathlon 
schon?
Der Spiezathlon wird in diesem Jahr zum 
24. Mal durchgeführt und erfreut sich 
immer grösserer Teilnehmerzahlen. 

Wie gross ist das Teilnehmerfeld im 
Normalfall?
Im letzten Jahr haben ca. 650 Athleten 
teilgenommen, das war unser absoluter 
Rekord, den wir in diesem Jahr gerne 
wiederholen möchten. 

Bis wann müssen sich die Teilnehmer 
anmelden? Und wo?
Die Anmeldung erfolgt über 
www.spiezathlon.ch, Online-Anmeldung, 
Teamduathlon, bis spätestens am 20. Juni.
Wir freuen uns, wenn viele BOSV Athle-
ten an unserem Anlass teilnehmen! 

SCHweizer-FleiSCH-
BOSV- CluBwertuNG 
2012/2013
die	 neue	 Clubwertung	 für	 die	 kom-
mende	Saison	startet	bereits	im	Som-
mer	mit		folgenden	beiden	Anlässen:

Samstag, 16. Juni 2012 
BOSV Fussballturnier in 
 Reichenbach 
Infos	unter	www.skiklub-gerihorn.ch

Samstag, 23. Juni 2012 
Spiezathlon in Spiez
Infos	unter	www.spiezathlon.ch

Herr Schneider,  Sie sind Geschäftsstel-
lenleiter der Jungfrau Ski Region. Wie 
lange unterstützen Sie den BOSV schon?
Die Jungfrau Ski Region unterstützt den 
BOSV seit vielen Jahren.

Was hat Sie dazu bewogen?
Es ist im Sinne der Jungfrau Ski Region, 
den Sport-Nachwuchs wie auch die re-
gionale Tätigkeit des Regionalverbandes 
zu unterstützen.

Warum unterstützen Sie gerade den 
BOSV?

FrAGeN AN SteFAN SCHNeider
Es handelt sich um den regionalen Ver-
band, welcher entsprechend den Win-
tersport und die Sporttalente fördert. 
Die Jungfrau Ski Region ist daran inte-
ressiert, den Wintersport in der Breite 
wie auch den Spitzensport in jeglicher 
Art und Form zu unterstützen.

In welcher Form unterstützen Sie den 
Verband?
Die Zusammenarbeit basiert auf ver-
traglicher Basis. Primär mit einem um-
fangreichen, jährlichen Barbetrag und 
entsprechender Gegenleistung in Form 
von Werbepräsenz.

Welche verbindenden Elemente gibt es 
zwischen der Jungfrau Ski Region und 
dem BOSV?
Beide Seiten sind daran interessiert, 
auch zukünftig Kaderathleten aus der 
Jungfrau Ski Region an die Weltspitze zu 
bringen. Weiter ist es ein Entgegenkom-
men seitens der Jungfrau Ski Region für 
die geschätzten Tätigkeiten des BOSV.

Was erwarten Sie von der Zusammen-
arbeit mit dem BOSV?
Die Jungfrau Ski Region erhofft sich 
durch die Unterstützung, langfristig 
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die	ordentliche	delegiertenversammlung	des	Berner	Oberländischen	Skiverbandes	
BOSV	findet	am

Samstag, 23. Juni 2012	im	Restaurant	Spillgerten	in	Schwenden	statt.

der	Skiclub	Schwenden	feiert	an	diesem	Wochenende	das	100-Jahr-Jubiläum.

Programm:
16.00	Uhr		 	Türöffnung	und	Eintreffen	der	Teilnehmer
16.30	Uhr	 	delegierten	versammlung	
18.30	Uhr		 	gemeinsames	Nachtessen	und	Ehrungen
ab	21.00	Uhr	 	Unterhaltungsabend	anlässlich	des	100-Jahr-Jubiläums

die	Versammlung	wird	durch	den	SC	Schwenden	organisiert.	der	BOSV	und	der		
SC	Schwenden	freuen	sich	über	ein	zahlreiches	Erscheinen	und	einen	gemütlichen	
Jubiläumsabend.	details	folgen	per	Post	an	die	Präsidenten

Der vergangene Winter ist kaum zu 
Ende und die Pflanzen tragen ihre ers-
ten Knospen. Zeit für den Berner Ober-
ländischen Skiverband (BOSV), auf die 
vergangene Saison zurückzublicken und 
bereits die ersten Lehren in die neue Sai-
son zu übertragen. An einem Wissen-
saustausch trafen sich die Trainer des 
Berner Oberlandes mit dem neu ernann-
ten Nachwuchschef U16, Reto Schläp-
pi, und dem ehemaligen Cheftrainer 
der Schweizer Männer, Martin Rufener. 
Ziel des Anlasses, welcher von der neuen 
Chefin Leistungssport im BOSV, Moni-
ka Amstutz, organisiert wurde, war es, 
Erfahrungen und Probleme auszutau-
schen und dem neuen Nachwuchschef 
die ersten Sorgen mitzuteilen.
In einem interessanten und sehr aus-
führlichen «runden Tisch» debattierten 
die Verantwortlichen im Berner Ober-
land über die Trainingsbedingungen, die 
Selektionskriterien und die Trainings-
dauer auf den Gletschern. Die beiden er-

SCHläppi uNd ruFeNer 
im wiSSeNSAuStAuSCH

fahrenen Trainer Rufener und Schläppi 
konnten ihre Sichtweise darlegen und 
den Trainern den einen oder anderen 
Tipp mit auf den Weg geben.
Die Anwesenden waren sich einig, dass 
die Kinder nicht ununterbrochen das 
ganze Jahr auf der Piste verbringen kön-
nen und sollen. Gezielte Trainings-, 
Renn- und Regenerationspausen müs-
sen eingebaut werden. Die beiden ehe-
maligen Trainer sprachen dafür aus, 
die  Pausen nicht gleich im Frühling zu 
 planen. Nach der Rennsaison sind die 
Bedingungen auf den Pisten noch sehr 
gut und es kann bereits ohne Druck 
an der Technik gefeilt werden. Sowohl 
Schläppi als auch Rufener sprachen sich 
dafür aus, die älteren JO-Jahrgänge im 
Frühling an die Speeddisziplinen zu füh-
ren. So kann den Kindern im Frühling 
ein lustvoller Reiz und die notwendige 
Abwechslung geboten werden. Martin 
Rufener sprach sich immer wieder für 
einen Mehrjahresplan aus. So können 

Martin	Rufener,	Monika	Amstutz,	Reto	Schläppi

Athleten aus der Region an der Welt-
spitze mitwirken zu sehen. Weiter sicher 
auch die entsprechende Wertschätzung 
der BOSV-Mitglieder.

Wie stellen Sie sich die Zusammen-
arbeit längerfristig vor?
Wir haben mit der aktuellen Zusam-
menarbeit gute Erfahrungen gemacht. 
Aufgrund der Bildung der regionalen 
Leistungszentren beteiligt sich die Jung-

frau Ski Region auch anderweitig an der 
Unterstützung des Ski-Nachwuchses.

Sie unterstützen ja nicht nur den 
BOSV, sondern engagieren sich auch 
sonst generell stark für den Skisport, 
zum Beispiel bei den alpinen Weltcup-
rennen am Lauberhorn, den Skicross 
Weltcuprennen in Grindelwald und 
bei verschiedenen JO-Rennen. Steckt 
ein spezielles Konzept dahinter?

Die Jungfrau Ski Region unterstützt im 
Grundsatz alle Massnahmen, Events 
und Organisationen, welche den Win-
tersport in der Region fördern.

Haben Sie persönlich auch einen Be-
zug zum Skirennsport?
Auch wenn ich selbst oft auf den Pisten 
anzutreffen bin, habe ich keine Vergan-
genheit im Skirennsport.

die Ziele formuliert und immer wieder 
überprüft werden.
Ein grosses Thema waren auch die Trai-
ningsbedingungen im Sommer und im 
Herbst. Die Strapazen auf den Gletschern 
sind für die Kinder enorm. Die beiden 
Trainer sprachen sich für einen späteren 
Trainingsbeginn aus. So kann der grosse 
Athletenansturm am Morgen umgangen 
werden und mit einer Trainingsdauer von 
vier Stunden wird auf den Gletschern im-
mer noch die notwendige Effizienz er-
reicht. Auch sprachen sich beide Trainer 
für die Trainings in einer Skihalle aus. 
Die Grundlagen im technischen Bereich 
können hier sehr gut erarbeitet werden. 
Durch die bequeme Infrastruktur ermü-
den die Kinder auch weniger und arbeiten 
so konzentrierter an ihren Fähigkeiten.
Alle Anwesenden sprachen sich für eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den re-
gionalen Leistungszentren im Berner 
Oberland aus. Hier sollen die Durchläs-
sigkeit vergrössert  und vorhandene Syn-
ergien genutzt werden.
Auch die Selektionskriterien auf den ver-
schiedenen Stufen wurden diskutiert. Reto 
Schläppi nahm die Wünsche der Trainer 
entgegen und wird auch Versuchen, den 
Wettkampfplan entsprechend zu steuern.
Nach einer sehr interessanten Debatte 
war unschwer festzustellen, dass die Re-
gionen im Berner Oberland noch einmal 
näher zusammenrückten und gemein-
sam am gleichen Strick in die gleiche 
Richtung gezogen wird.
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zuSAmmeNArBeit zwiSCHeN dem BOSV 
uNd deN reGiONAleN  leiStuNGSzeNtreN
Vor über fünf Jahren hat die Vorberei-
tung im BOSV für den Aufbau von vier 
regionalen Leistungszentren im Berner 
Oberland begonnen. An den Strategie-
sitzungen haben Delegierte der sieben 
Regionen vom Oberland teilgenommen. 
Es galt, den Skisport mit der Schule und 
den Trainingsmöglichkeiten nach den 
Richtlinien von Swiss-Ski zu organisie-
ren. 
Das Hauptproblem zur Erlangung des 
Labels ist die Schulsituation. Die Mit-
glieder der Regionalen Leistungszentren 
(RLZ) werden während zwei zusätzli-
chen Nachmittagen von der Schule für 
das Training freigestellt. Nach Mög-
lichkeit sollten die Nachmittage so ge-
wählt werden, dass die Athletinnen und 
Athleten in Fächern fehlen, die nicht 
viel Nachholzeit benötigen. Gemäss 
den Aussagen von Swiss-Ski wird so die 

 Gesamtbelastung von Schule und Sport 
verringert.

Stand der Labelvergabe
RLZ Ski Alpin BOSV Gstaad
Seit 3 Jahren das definitive RLZ-Label

RLZ Ski Alpin BOSV Haslital-Brienz  
Seit 6 Monaten das definitive RLZ-Label 

RLZ Ski Alpin BOSV RLZ Frutigen  
Seit Herbst 2011 das provisorische RLZ-
Label

RLZ Ski Alpin BOSV Ski Jungfrau  
Seit Herbst 2011 das provisorische RLZ-
Label 

Dank
Es ist an dieser Stelle ein grosser Dank an 
alle RLZ-Delegierten und Vorstandsmit-

glieder auszusprechen. Es hat und benö-
tigt noch immer viele Stunden Herzblut 
und Arbeit für die Realisierung und Ver-
feinerung unserer vier RLZ im BOSV. 
Es ist nur mit enormem Einsatz, Ver-
handlungsgeschick und einer sehr guten 
Koordination möglich, dass die RLZ so 
funktionieren, wie sie es zurzeit tun. 

Weiterentwicklung der RLZ
Der BOSV koordiniert und organisiert 
die Strategiesitzungen zur Weiterent-
wicklung der RLZ. In diesen wichtigen 
Sitzungen werden Organisationsformen, 
Strukturen, Trainingsmöglichkeiten, 
Nut zung von gemeinsamen Ressourcen 
usw. besprochen und erarbeitet.

Die Rolle des  BOSV
In letzter Zeit hat sich bei einigen die Fra-
ge gestellt, was der Berner Oberländische 
Skiverband noch für eine Rolle spielt.
Der BOSV ist als Regionalverband das 
Bindeglied und Sprachrohr zwischen 
den RLZ, den NLZ (Nationale Leis-
tungszentren) und Swiss-Ski. 
Swiss Ski will in Zukunft die Regional-
verbände stärken, damit die Vorgaben 
noch besser umgesetzt werden.  Der 
BOSV hat die Aufgabe, sich gemeinsam 
mit den RLZ weiterzuentwickeln und 
gute Trainingsbedingungen und Vor-
aussetzungen zu schaffen, sodass sich 
der Skirennsport im Berner Oberland im 
Jugendbereich weiterentwickeln kann. 
Der BOSV ist und bleibt ein starkes Glied 
in der Kette der Skistrukturen. 

Wunsch
Für unsere BOSV-Familie wünsche ich 
mir, dass uns der Frühling viel Kraft, 
Energie und guten Mut schenkt, sodass 
wir positiv in die Zukunft blicken. Wenn 
wir zusammenrücken, einander unter-
stützen und helfen, ermutigen und Ver-
trauen schenken, werden wir stark.
In dem Sinne wünsche ich allen einen 
wunderschönen Frühling. Viele schöne 
Skiabfahrten sollen eure Herzen erfüllen 
und das Wichtigste: Bleibt gesund!

  Text: Monika Amstutz, 
Chef Alpin BOSV

die OrGANiSAtiONSStruktureN uNd 
 leiStuNGSStuFeN im BOSV von	der	Basis	bis	zur	Spitze

Skiclub

RLZ   (Regionales Leistungszentrum)
A-Team	 	im	A-Team	sind	die	Athleten	mit	RLZ-Status,	welche	auch	von	der	Schule	

entlastet	und	dispensiert	werden	können.
B-Team	 	im	B-Team	sind	automatisch	der	U12-Jahrgang	sowie	die	älteren	Ath-

letinnen/Athleten,	die	mehr	machen	wollen	als	 im	Skiclub.	Ohne	RLZ-	
Status,	aber	mit	Aufstiegsmöglichkeit	ins	A-Team.

BOSV   Berner Oberländischer Skiverband
  In	den	BOSV	können	sich	die	besten	Athletinnen/Athleten	der	U16	und	der	

ältere	Jahrgang	von	U14	qualifizieren.	das	Ziel	des	BOSV	ist	ganz	klar,	ein	
Trainingsgefäss	zu	haben,	in	welchem	sich	die	Besten	mit	den	Besten	des	
Berner	Oberlandes	weiterentwickeln	und	zu	Höchstleistungen		antreiben.	

NLZ	 	Nationales	Leistungszentrum

Swiss-Ski  C-Kader, B-Kader, A-Kader und Nationalmannschaft 

Information JO-Altererhöhung
Auf	die	Saison	2012/2013	erhöht	Swiss-Ski	das	JO-Alter.	der	Jahrgang	1997	bleibt	
ein	Jahr	länger	in	der	JO.

Kategorien an den JO-Punkterennen für die Saison 2012/2013
U16	 (Jahrgang	1997/1998)
U14	 (Jahrgang	1999/2000)
U12	 (Jahrgang	2001)
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Yanik	Mani,	diana	Bühler	und	delio	Kunz

leki-JO-AlpiN-Cup-FiNAl – diemtiGtAler 
räumteN Bei deN JüNGSteN AB
Bei den JO-1-Knaben gab es im LEKI-
Cup-Schlussklassement durch Delio 
Kunz und Yanik Mani einen Diemtigta-
ler Doppelsieg. Auch bei den Mädchen 
JO 1 wurde mit Flavia Weissmüller eine 
Diemtigtalerin Gesamtsiegerin. Bei den 
JO 2 heissen die Gesamtsieger Joel Oehr-
li und Deborah Gerber.
Auf dem Hasliberg trug der Berner Ober-
ländische Skiverband (BOSV)  den Final-
Event aus.  Rennchef Manfred Schild 
steckte auf der noch tief verschneiten Ba-
lisalp einen rhythmischen Riesenslalom 
aus. Noch vor dem 12. Punkterennen des 
diesjährigen LEKI-JO-Alpin-Cups stand 
der grosse Dominator Delio Kunz als 
Gesamtsieger fest. Kunz musste als Vier-
ter den Sieg auf der Balisalp Gian-Mar-
co Stössel (Faulensee) überlassen. «Ich 
stand zu hart auf den Skiern. Ich hätte 
auf diesem Kurs weicher fahren müs-
sen», bemängelte der 12-jährige Diem-
tigtaler seinen nicht optimalen Lauf. Als 
BOSV-Meister im Riesenslalom und Sla-
lom sowie LEKI-Cup-Gesamtsieger hat 
der Wirtesohn aus Oey-Diemtigen eine 
Traumsaison hinter sich. «Delio ist kräf-
tig und robust und hat dadurch für den 
Skirennsport physisch ideale Perspekti-
ven», lobt BOSV-JO-Chef-Trainer Jonas 
Odermatt. Einzig an der Grundposition 
auf den Skiern müsse er noch hart an 
sich arbeiten, so Odermatt. 
Vereinskollege Yanick Mani wurde trotz 
eines verpatzten Schlussrennens gross-
artiger LEKI-Cup-Gesamtzweiter. «Ich 
musste nach einem Stillstand die Hoff-
nungen auf einen Spitzenplatz aufge-

ben», ärgerte sich der Zwölftklassierte. 
An der Wispile in Gstaad feierte der 
12-jährige Oey-Diemtiger zwei LEKI-
Cup-Slalomsiege. Das Team Diemtigtal 
konnte mit Flavia Weissmüller gar eine 
weitere JO-1-LEKI-Cup-Gesamtsiegerin 
feiern. Das idyllische Diemtigtal scheint 
neben bösen Schwingern auch guten 
Skinachwuchs zu haben. Mit den «Zwil-
lingen» Deborah Gerber und Diana Büh-
ler konnte auch der Skiclub Schwanden 
einen Doppelsieg im LEKI-Cup-Schluss-
klassement feiern. Diana Bühler gewann 
den Riesenslalom mit über zwei Sekun-
den Vorsprung auf die Gstaaderin Nata-
lie Hauswirth klar. «Ich liebe zwar solche 
Verhältnisse, ganz zufrieden bin ich aber 
nicht. Ein Traumlauf war es jedenfalls 
nicht», findet die 15-jährige Schwande-
rin. Sie gesteht, dass der Riesenslalom 
eigentlich nicht ihre Paradedisziplin ist. 

Im Slalom rechnet sich die zweimalige 
Dritte bei Vergleichen der Interregion 
Mitte eigentlich grössere Chancen aus. 
Weil man sich hohe Ziele setzen muss, 
richtet sich Diana Bühler auf gute Resul-
tate bei interregionalen und gar natio-
nalen Vergleichen aus. «Sie ist im Kopf 
schon weit und weiss, was sie will», lobt 
dann auch Jonas Odermatt. Sie habe ein 
gutes Skigefühl, aber bei der Linienwahl 
müsse sie sich noch verbessern, meint 
Odermatt. 
Mit fünf Punkterennen-Siegen war der 
Lauener Joel Oehrli der Überflieger des 
diesjährigen LEKI-JO Alpin-Cups. Auch 
auf der Balisalp gewann er mit beinahe 
zwei Sekunden Vorsprung auf den Em-
mentaler Sven Jaussi klar. Der souverä-
ne JO-2-Gesamtsieg war der verdiente 
Lohn für die überzeugenden Auftritte 
des Saanenländers. Dass auch beim SAK 
Haslital-Brienz hervorragende Nach-
wuchsarbeit geleistet wird, zeigen die 
Ehrenplätze von Marco Kohler und Sven 
Flück im LEKI-Cup-Schlussklassement. 
Kohler liess mit Punkterennen-Siegen 
an der Lenk und auf der Metschalp auf-
horchen. «Ich habe den Steilhang nicht 
gut erwischt, sonst ist es nicht schlecht 
gegangen», lässt sich der 14-jährige Mei-
ringer über seinen vierten Platz beim 
Heimrennen entlocken. «Marco ist ein 
Rohdiamant, den man noch schleifen 
muss», lobt Odermatt.

   Text und Fotos:
Peter Russenberger                 
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JO-SCHweizer-meiSterSCHAFt 
AuF der kleweNAlp
Die interregionalen Rennen des voran-
gehenden Wochenendes waren sozusa-
gen die Hauptprobe für die JO-SM. Da 
war bereits die aufsteigende Tendenz der 
BOSV-Athleten/-innen spürbar. An den 
zwei gezielten Vorbereitungstagen auf 
der Klewenalp konnten sich unsere Ath-
leten mit dem momentan dominieren-
den Regionalverband ZSSV messen. Das 
Slalomtraining am Donnerstag gab den 
letzten Schliff und viel Selbstvertrauen. 
Im Frühling lassen die Kräfte langsam, 
aber sicher nach. Aus diesem Grund war 
ab Donnerstagmittag bis Freitagabend 
genügend Erholungszeit eingerechnet. 
Am Samstag war der Riesenslalom auf 
dem Programm. Bei den Jungs konnte 
Oehrli Joel Akzente setzen und brach-
te zwei solide Läufe ins Ziel. Er belegte 
den 21. Rang. Die Mädchen konnten die 
gute Ausgangslage nach dem ersten Lauf 
zu wenig in den zweiten umsetzen. Dia-
na Bühler strebte einen Top-8-Platz an, 
schied aber kurz vor dem Ziel aus. De-

borah Gerber wurde gute 11., Natalie 
Hauswirth platzierte sich auf dem 18. 
Rang. 
Der Slalom war wie bereits an den inter-
regionalen Rennen sehr selektiv und es 
gab im 1. Lauf sehr viele Ausfälle. Gera-
de mal zwei BOSV-Knaben starteten im 
2. Lauf: Kohler Marco und Rösti Lars. 
Marco konnte sich als 16. nach dem ers-
ten gerade nicht für die erste Startgruppe 
qualifizieren. Er machte aber aus seiner 
Situation das Beste und wurde 14. Rösti 
Lars machte im 2. Lauf bei schwieriger 
Piste zu viele Fehler, um sich in der Rang-
liste noch weiter nach vorne zu schaffen.
Bei den Mädchen waren es wiederum 
Bühler und Gerber, die vorne mitmisch-
ten. Schade, dass Deborah im 2. Lauf 
einen Stillstand hatte, sonst wäre ein 
Top-10-Platz dringelegen. Sie wurde 13. 
Diana Bühler zeigte zwei sehr konstante 
Läufe und fand ihre Sicherheit in beiden 
Läufen schnell. Sie belegte den starken 6. 
Rang!

BOSV-SM-Team

Da sich Diana als 5. Schweizerin klas-
sierte, verlor ich meine Wette. Meine 
Kopfbedeckung musste weg. Aber sie 
waren gnädig und liess noch ein paar 
Haare stehen. 

   Text und Fotos:
Jonas Odermatt, Cheftrainer JO 
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Die Saison 2011/12 war eine schwierige 
Saison. Schwierig einerseits, da wir oft-
mals von den Schneebedingungen her 
nicht das trainieren konnten, was wir 
wollten. Bis Mitte Dezember war keine 
Spur von Schnee in Sicht und danach 
schneite es permanent, dass wir eher zu 
Freeridern mutierten als zu Rennfah-
rern. Die Unterlage war dann oftmals zu 
weich, um ein anständiges Stangentrai-
ning zu absolvieren. Gegen den Frühling 
gab es dann vermehrt Topverhältnisse. 
Doch wie wir alle wissen, war die Saison 
dieses Jahr für viele BOSVler sehr früh 
fertig! Dieser Start war sinnbildlich für 
die durchzogene Saison. 
Schwierig war dann auch der Rennka-
lender, der sehr viel Flexibilität brauch-
te. Die Rennen kamen Schlag auf Schlag. 

Die Speed-SM war sehr früh, bereits 
Ende Januar. Daher war es schwierig, 
eine Kontinuität ins Training zu brin-
gen. Ein sauberer Aufbau in einer Diszi-
plin wurde erst Mitte Februar möglich. 
Der dichtgedrängte Rennkalender liess 
nicht viel Spielraum offen, um zu expe-
rimentieren, man fuhr quasi von Rennen 
zu Rennen. 

keiNe eiNFACHe JO-SAiSON 

Verstehen	sich	blendend:	Natalie,	Joel	und	diana

Ordnung	muss	sein

Was mir die Erfahrung der letzten vier 
Saisons gezeigt hat, ist unmissverständ-
lich: Entscheidend ist, wie das techni-
sche Niveau vor dem Startschuss ist, 
denn während der Saison sind im ski-
technischen Bereich nur noch bei ein-
zelnen Athleten/-innen Veränderungen 
feststellbar. Alle anderen fahren in ih-
rem altbekannten, gewohnten Muster 
Ski. Eigentlich umso erstaunlicher, wenn 
man bedenkt, dass die Athleten/-innen 
im Winter Woche für Woche dreimal 
trainieren. Wenn die Leistungen resp. 
Resultate nicht stimmen, sind es auf der 
JO-Stufe zu 90% technische Defizite, die 
in den Rennen zu Rückständen führen. 
Doch es stellt sich mir wiederum die 
Frage: Warum können im Winter ski-
technisch nur kleine Verbesserungen 
hervorgerufen werden? Die Antwort ist 
eindeutig: Der Kopf! Die mentale Stärke!

Der Start in die Saison ist in dieser 
Hinsicht wiederum das  Entscheidende. 
Schlägt man bei den ersten Rennen gleich 
so richtig zu, kommt man in einen posi-
tiven Strudel und ist kaum zu bremsen, 
es läuft einfach. Das Selbstvertrauen, die 
Sicherheit ist da, um in jedem Rennen 
voll angreifen zu können. Dieser Athlet 
ist aufnahmefähig und bringt die Resul-
tate. Wenn man den Start verpasst, steht 
man sofort mit dem Rücken zur Wand. 
Man braucht zählbare Resultate im Leki-
Cup, um sich für interregionale Rennen 
zu empfehlen, es braucht gute Resultate 
an interregionalen Rennen, um sich für 
die nationalen Rennen zu qualifizieren; 
ein Rattenschwanz. Der Druck wächst 
von Rennen zu Rennen, die Misserfol-
ge überwiegen, die Sicherheit und das 
Vertrauen auf den Ski sind weg. Dieser 
Druck, endlich etwas zeigen zu wollen, 
macht es nicht gerade einfach zwischen 
den Rennen skitechnisch etwas aufneh-
men zu können. Denn die Gedanken 
sind längst wieder beim nächsten Ren-
nen. Da will ich endlich zeigen, was ich 
drauf habe! Die Kunst liegt darin, die ge-
wisse Lockerheit auf den Skiern nicht zu 
verlieren. Auch wenn man in einem Tief 
steckt. Einfacher gesagt als getan, denn 
vieles spielt sich in unserem Unterbe-
wusstsein ab!

   Text und Fotos:
Jonas Odermatt, Cheftrainer JO

Letzte	Infos	am	Start
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dAS wAr die SAiSON der  
BOSV-JuNiOriNNeN
Eine lange, aber schneereiche und schö-
ne Saison neigt sich langsam dem Ende 
entgegen.
Dieses Jahr wurde unser Team vom Ver-
letzungspech verfolgt. Immer wieder 
hatten wir neue Verletzte zu beklagen. 
Nur wenige der neun Athletinnen konn-
ten bis zum Frühling verletzungsfrei 
trainieren und Rennen fahren. Einige 
mussten die Saison sogar frühzeitig be-
enden. Trotz dieser Umstände konnten 
wir uns gut auf die Wettkampfsaison 
vorbereiten.
Im Skibereich gab es diese Saison bei 
den Juniorinnen eine Änderung. Es wur-
de auf der Piste neu in zwei Gruppen 
trainiert. Das A-Kader trainierte wie im 
letzten Jahr gemeinsam mit den Junio-

ren und das B-Kader war etwas mehr auf 
Techniktraining ausgerichtet und berei-
tete sich alleine auf dem Gletscher von 
Saas-Fee auf die Saison vor. Dank diesen 
zwei Kadern konnten wir sehr individu-
ell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen 
Athletin eingehen. Somit machten einige 
auch ziemlich grosse Fortschritte.
Da ich sehr viel in Saas-Fee anzutreffen 
war und immer im Wechsel mit A- und 
B-Kader trainierte, mussten die Athle-
tinnen im Kondibereich noch selbstän-
diger zu Hause trainieren als im Vorjahr.
Die meisten Kondikurse wurden auch in 
diesem Jahr gemeinsam mit den BOSV-
Junioren absolviert. So gingen wir in ei-
nem Kurs wieder gemeinsam nach Te-
nero und erlebten einige anstrengende, 
aber erlebnisreiche Tage.
Wie bereits zu lesen war, gingen wir 
im letzten August mit den Juniorinnen 
A und den Junioren das erste Mal nach 

Landgraaf (Holland) in die Skihalle. Es 
mag etwas verrückt klingen, so weit zu 
fahren, um ein Skitraining zu machen. 
Vor allem, wenn man gleich zwei Glet-
scher mit Sommerskibetrieb im eigenen 
Land hat. Doch in der Skihalle gibt es 
auch grosse Vorteile. Es können pro Tag 
zwei Trainingseinheiten bei konstant 
guten, eisigen Pistenverhältnissen absol-
viert werden, und somit ist ein sehr effi-
zientes Training möglich. Da man keine 
grossen Höhenunterschiede zurücklegen 
muss, ist auch genügend Regeneration 
gewährleistet. Zu guter Letzt spielt in der 
Halle auch das Wetter immer mit, was 
im August auf den Gletschern nicht im-
mer der Fall ist. Wir werden diese Trai-
ningsvariante bestimmt wiederholen.
Der erste Wettkampf der Saison fand 
Ende Oktober mit dem alljährlichen 
Swiss-Ski-Powertest in Willisau statt. 
Tanya Hauswirth konnte diesen Test für 
sich entscheiden und sammelte somit 
auch gleich die ersten Punkte im Swiss-
Cup.
Kurze Zeit später wurden dann die ers-
ten Rennen auf der Diavolezza ausgetra-
gen, und so war die neue Wettkampfsai-
son lanciert.
Der Winter liess sich jedoch noch ein 
wenig Zeit, und so waren die wenigen 
Kunstschneepisten in der Schweiz sehr 
begehrt. Auch wir konnten einige Trai-
ningsmöglichkeiten ergattern und fan-
den in Davos und Zinal perfekte Bedin-
gungen vor.
An der Lenk konnten wir dann Mitte 
Dezember die ersten Trainingstage im 
Berner Oberland durchführen. Nur we-
nig später kam auch der grosse Schnee 
und das Problem von zu wenig Schnee 
verschwand. Nun war schon eher das 
Problem, dass die Pisten zum Teil schon 
fast zu weich waren.
Kurz vor Weihnachten waren die nächs-
ten Rennen, und es ging Schlag auf 
Schlag von einem Rennort zum nächs-
ten. Dazwischen fanden immer wieder 
Trainings im Berner Oberland statt, 
welche wir oft wieder mit den Junioren 
gemeinsam durchführten.
Alle Fahrerinnen, die nicht gerade an 
FIS-Rennen im Einsatz standen, nahmen 
am Berner Cup teil. Turtschi Nicole ge-

wann dabei die Gesamtwertung bei den 
Damen.
Anfang Saison hatten die BOSV-Athle-
tinnen noch etwas Mühe, zu punkten. 
Doch je länger die Saison dauerte, des-
to mehr konnten sie ihre persönlichen 
FIS-Punkte unterbieten. Alle Resultate 
dieser Saison können im Internet auf der 
Seite der FIS angesehen werden.
Nun stehen die letzten Rennen vor der 
Tür. Danach werden wir noch den Swiss-
Ski-Powertest durchführen und die Sai-
son mit einem gemeinsamen Schlusstag 
abrunden.
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an das Hotel Etoile für die herz-
liche Gastfreundschaft im Sommer- und 
Herbsttraining, an die Bergbahnen, die 
uns immer top präparierte Trainingspis-
ten zur Verfügung stellen, und an alle, 
die uns in irgendeiner Form unterstützt 
haben. DANKE!
Nun wünsche ich allen einen erholsa-
men Frühling und einen guten Start in 
die nächste Saison.

  Text und Fotos: Patrick Marmet, 
Trainer Juniorinnen

die	Mannschaft	in	davos

Nicole	Turtschi

Cool	and	Clean
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SAiSON-eNdSpurt der BOSV-JuNiOreN
Im März wurde endlich die Speed-Sai-
son lanciert. Nach einem genialen SG-
Training in Frutigen-Metsch fanden am 
2. und 3. März bei schönstem Wetter am 
Stoos die ersten SGs dieses Winters statt. 
Weiter ging es für fünf Tage nach Brigels 
an die Abfahrts- und Super-G-Junioren-
Schweizer-Meisterschaften. Weil wir an 
diesen Rennen nur wenige Startplätze 
bekamen, hatten die Techniker gleich-
zeitig ein komplett anderes Programm. 
Sie trainierten an der  Wallegg und am 
Wasserngrat GS und SL und fuhren 
dann in Morzine einen Slalom und zwei 
Riesenslaloms, bei denen einige sehr 
gute Punkte herausfuhren! 
Vom 19. bis 25. März 2012 standen in 
Veysonnaz die Schweizer Meisterschaf-
ten auf dem Programm. Vom BOSV-Ju-
nioren-Kader konnte Michael Grünen-
wald dank guter Leistungen in Brigels 
die Speed-Disziplinen und den GS in 
Angriff nehmen. Zudem startete Schmid 
Lukas zu seiner ersten Abfahrt dieser 
Saison. Beide zeigten gute Leistungen 
auf der anspruchsvollen Piste de  l,Ours. 
Die Verhältnisse waren die ganze Woche 
perfekt! Auch wenn die Temperaturen 
von Tag zu Tag wärmer wurden, war die 
Piste am Morgen jeweils hart gefroren.  
Auch bei den technischen Wettkämpfen 
konnten die Rennen dank früher Start-
zeiten bei guten Bedingungen durchge-
führt werden.
Nach Veysonnaz trainierten wir zwei 
Tage in Adelboden, wo wir trotz sehr 
warmer Temperaturen geniale Verhält-

nisse vorfanden. Nur noch sechs Ren-
nen standen auf dem Plan. In Engelberg 
konnten gleich acht BOSV-Athleten auf 
gewässerter Piste ihre Slalomkünste zum 
Besten geben. Anschliessend reisten wir 
nach Davos zu den letzten Riesenslaloms. 
Einen sehr speziellen Abschluss bildeten 
die Super-Gs in Zinal, wobei das zwei-
te Rennnen leider wegen des schlechten 
Wetters abgesagt werden musste.
Am Ende dieser Saison möchte ich mich 
bei allen Bergbahnen, bei denen wir trai-
nieren durften, herzlich bedanken. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass sie uns 
immer wieder, auch in der Hochsaison 
oder an Wochenenden, ihre Pisten zur 
Verfügung stellen. Vielen Dank für die 
Unterstützung!

  Text und Fotos:
Rolf Marmet, Trainer Junioren

Training	am	Lauberhorn

Bernercup	am	Hasliberg

tOlle erFOlGe AN 
der JuNiOreN-wm  
iN rOCCArASO
Anfang	März	wurden	wir	fast	täglich	mit	
erfreulichen	 Meldungen	 von	 den	 Ju-
nioren-Weltmeisterschaften	im	italieni-
schen	Roccaraso	beglückt.

die	 beiden	Berner	Oberländer	 Joana	
Hählen	 und	 Nils	 Mani	 haben	 hervor-
ragende	Resultate	herausgefahren.
Joana	holte	sich	im	Super-g	die	Silber-
medaille,	nur	ganz	knapp	hinter	einer	
norwegischen	Kollegin.

Nils	fuhr	im	Super-g	ebenfalls	auf	den	
zweiten	Platz,		hinter	seinem	Schweizer	
Kollegen	Ralph	Weber.	In	der	Abfahrt	
holte	er	sich	die	Bronzemedaille.
der	 BOSV	 ist	 stolz	 auf	 die	 Super-	
Resultate	von	Joana	und	Nils	und	gra-
tuliert	den	beiden	ganz	herzlich!

  fotos:	Swiss-Ski
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red Bull JiBmuNkS  GriNdelwAld

erFOlGreiCHe tAleNtSuCHe der 
BABe/SNOwBOArdreGiON NOrdweSt

Markus Keller rief am 25. Februar zum 
Red Bull Jibmunks. Neben dem aktuel-
len Weltmeister Iouri Podladtchikov und 
dem Olympiasieger Gian Simmen wa-
ren viele internationale Stars und auch 
 BABE-Fahrer und -Fahrerinnen mit dabei. 
Für den Red Bull Jibmunks wurde in 
Grindelwald-First ein Pistenabschnitt in 

Bei besten Wetterverhältnissen zeig-
ten über 30 junge Snowboardtalente am 
Sonntag, 12 Februar 2012, an der Lenk 
ihr Können und liessen sich von den 
«Huntern» der BABE-Snowboardre-
gion Nordwest  bewerten. Nach einem 
gemeinsamen Warm-up waren im ers-
ten Teil sechs knifflige vorgeschriebe-
ne Übungen zu meistern und im zwei-
ten Teil konnten die Disziplinen selber 
gewählt werden. Unser Alpintrainer 
Roland Herzig steckte für die alpinen 
Snowboarder einen selektierenden Kurs. 
Für die Freestyler stellten die Bergbah-
nen 4 Jumps oberhalb der Haslerbar in 
verschiedenen Grössen hin. Das High-
light war aber sicher die aus dem Euro-
pacup bekannte Snowboardcrossstrecke, 
die extra für unseren Talentsichtungstag 
entsprechend geshapt wurde. Die Talen-
te wurden von den geschulten Augen der 
«Hunter» beobachtet und bewertet. Im 

einen Spielplatz verwandelt. Auf engs-
ten Raum konnten die Teilnehmenden 
verschiedene Linien wählen. Unter an-
derem standen den Teilnehmenden eine 
Buckelpiste, Absperrungen und sogar 
eine Gondel, Holzstapel, Stahlseil oder 
ein Hornschlitten zum Jiben zur Verfü-
gung. 

Dieses Wettkampfformat ist einmalig. 
Die Teilnehmenden konnten die Wett-
kampfrichter und die vielen Zuschauer 
mit besonders einfallsreichen Linien und 
mit viel Style überzeugen. 
Der Tagessieg ging an den Routinier 
Tonton Holland, der mittlerweile seit 26 
Jahren auf dem Brett steht. Für die BABE 
war der Samstag ein Erfolg. Mit Caroli-
ne Höckel, Damen, und Ali Ochsenbein, 
Rookies, waren zwei BABEler auf dem 
Podest (3. Platz in ihrer Kategorie). 

   Text und Fotos: Kilian Baeriswyl,
Nachwuchsverantwortlicher BABE

Caroline	Höckel

Anschluss an den Sichtungstag erhielten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein Feedback über ihr Abschneiden und 
erfuhren, ob sie die «Hunter» überzeu-
gen konnten oder nicht. 
In diesem Jahr wurden die BABE-Talent-
jäger tatkräftig von Tanja Frieden, der 
Snowboardcross-Olympiasiegerin, und 
Fabien Rohrer, dem ehemaligen Free-
style-Weltmeister, unterstützt. Und so 
ging es denn nicht nur darum, ein paar 
wertvolle Tipps von den Huntern zu 
kriegen, sondern auch das eine oder an-
dere Autogramm zu erhaschen.
Fabien war begeistert von den Kids: «Die 
ganze Organisation des Tages war sehr 
professionell. Die Kids haben gut zuge-
hört, um dann ihr bestes Level zeigen 
können. In meinen Augen haben wir 
sicher eine Handvoll guter Talente ent-
deckt.» Und eine Handvoll sei für die 
Schweiz gut, da die Schweiz ein kleines 

Land sei.  Die BABE-Regionalkader dür-
fen also auch in der kommenden Saison 
mit Zuwachs rechnen.

Headhunt-Days/Sichtungstag
Die Headhunt-Days sind seit dieser Saison 
Bestandteil der Audi Snowboard Series 
und werden von den Snowboardregio-
nen in Zusammenarbeit mit Swiss-Snow-
board organisiert. An diesen Talentsich-
tungstagen von Swiss-Snowboard werden 
Snowboarderinnen und Snowboarder 
unter 16 Jahren in verschiedenen Fahr-, 
Rutsch- und Sprungformen bewertet. Das 
Ziel von Swiss-Snowboard ist, möglichst 
viele neue Talente im Snowboardsport 
zu erfassen und sie in bestehende Abläu-
fe und Strukturen der jeweiligen Snow-
boardregion einzugliedern.

   Text: Kilian Baeriswyl, 
 Nachwuchsverantwortlicher BABE
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SNOwBOArdCrOSS- uNd -AlpiN- 
SCHweizer-meiSterSCHAFteN

BABE-SM-Team

die	U-16-Siegerinnen

Am ersten Wettkampftag überzeugte 
Timon Renfer  mit einem 7. Platz und 
war der beste U-20-Fahrer im Feld.   
Der Samstag war ein BABE-Tag. Als ich 
am Samstag bei wunderschönen winter-
lichen Verhältnissen und Sonnenschein 
in die erste Gondel stieg und als Erster 
die plattgewalzte, bilderbuchmässige 
Piste runterfahren durfte, wusste ich be-
reits: Das gibt «der» BABE-Tag! 
Mein Bauchgefühl gab mir recht. Bereits 
beim ersten Finale der U13-Woman zeig-
te Luana eine starke Leistung und wurde 
Zweite. Beim U-16-Woman-Finale do-
minierten bereits in der Qualifikation 
die beiden BABE-Fahrerinnen Alexand-
ra und Selena. Nach ein paar Rängeleien 
nach dem Start setzte sich Selana durch 
und wurde U-16-Schweizer-Meisterin. 
Alexandra konnte nach einer Super-
Leistung in der Qualifikation, als dritt-
platzierte auf das «Stockerl» steigen. 
Das anschliessende U-16-Men-Finale 
konnte aus BABE-Sicht nicht spannen-
der werden. Sandro ging nach der Quali-
fikation als klarer Favorit ins Rennen. Im 
Halbfinale konnte er sich nach dem Start 
noch nicht durchsetzen und stürzte nach 
einer Berührung mit einem Mitstreiter 
um die Goldmedaille. Durch den Sturz 
wachgerüttelt und mit grossem Rück-
stand als Letzter platziert, zündete San-
dro ein Feuerwerk und demonstrierte mit 
einer spektakulären Aufholjagd sein Kön-

nen. Verdient wurde er schlussendlich  
U-16-Schweizer-Meister. 
Bei der Elite überzeugten bereits in der 
Qualifikation Dominique mit seinem 
Siegeswillen und  Andreas mit sei-
ner überragenden Linienwahl bei der 
Schlüsselstelle. Der Sieg wurde unter 
den BABE-Fahrern ausgemacht. Domi-
nique setzte sich im Finale kurz nach 
dem Start in der ersten Kurve gegen An-
dreas durch und konnte das Rennen mit 
einer knappen Boardlänge schlussend-
lich für sich entscheiden.
Fazit: Unsere Fahrerinnen und Fahrer 
beglückten uns an der Schweizer Meis-
terschaften mit Topresultaten und zeig-
ten uns auf, dass wir beim BABE mit 
dem intensiven Trainingsaufwand und 
mit der in dieser Saison neu gestarteten 
Sportschule auf dem richtigen Weg nach 
oben sind. 

   Text und Fotos: Kilian Baeriswyl

Jedes Jahr wird die Saison mit den 
 Schweizer Meisterschaften im Snow-
boardcross und Snowboardalpin auf dem 
Corvatsch abgeschlossen. Auch dieses 
Jahr wurden wir von Frau Holle nicht 
enttäuscht. Tage vor dem Abschluss-
event schneite es noch anständig, und 
wir wurden mit perfekten Pistenverhält-
nissen belohnt. Dank des vielen Schnees 
konnte die Pistencrew einen ganz tollen 
SBX-Kurs hinstellen und wir hatten ei-
nen krönenden Saisonabschluss. 
Der ganze Event findet jeweils vom Frei-
tag bis Sonntag mit den besten Schwei-
zer Fahrer/-innen in den jeweiligen Dis-
ziplinen statt. Freitags sind die Elite- und 
samstags die Junioren Snowboardcros-
ser im Einsatz und sonntags messen sich 
dann die Alpin-Snowboarder. 
Für den Nachwuchs sind die Schweizer 
Meisterschaften jeweils einer der wich-
tigsten Wettkämpfe und steht bei den 
meisten Fahrern zuoberst und  fett mar-
kiert in der Agenda. Neben dem Prestige-
gewinn eines Schweizer Meistertitels 
kann ein gutes Abschneiden die Sport-
karriere entsprechend beeinflussen. Die 
Trainer von Swisssnowboard nutzen je-
weils die Gelegenheit um  unsere Nach-
wuchstalente aus den Regio nen zu sich-
ten.  So sind auch wir vom BABE mit 
sämtlichen Fahrern, Trainern und Hel-
fern ins wunderschöne Engadin gereist, 
und die Teilnehmenden wurden tatkräf-
tig von Eltern am Pistenrand angefeuert.

FräNzi  
mäGert kOHli
holte	sich	den	Schweizermeistertitel		
bei	den	Alpinen	Snowboarderinnen.

der	BOSV	gratuliert	herzlich!
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Impressum	Heats

Sieger	Kategorie	Knaben	I:		Olympiasieger	Mike	Schmid,	Joel	Brügger	(2.),	Noah	Lubasch	(1.),		
Aron	greber	(3.),	Arnaud	Sainz	(4.)

kiNder trOtzteN der eiSiGeN kälte
Am  Sonntag, 5. Februar, wurde auf 
der permanente Skicrosspiste Rinder-
berg zum zweiten Mal die Coop Ski-
cross Kids Tour durchgeführt.

Trotz klirrender –22 Grad am Morgen 
liessen sich die mit dem Skicrossvirus 
infizierten Kinder nicht abhalten und 
besichtigten frühmorgens den Kurs. 
Pünktlich zum Training erschien die 
Sonne auf dem Rinderbergläger. Nach-
dem die über 70 Rennläufer einen Quali-
fikationszeitlauf gefahren hatten, konn-
ten sich alle Beteiligten während der 
Mittagspause aufwärmen.

Bei der ersten Austragung eines Kids-
Skicross-Rennens starteten 54 Kinder. 
Die Anwesenheit von Skicross-Olym-
piasieger Mike Schmid motivierte die 
Kinder zusätzlich.

Klirrende Kälte herrschte Mitte Feb ruar 
auf der Metschalp. Dennoch erschie-
nen über fünfzig junge Skicrosserin-
nen und Skicrosser zum Start des Ren-
nens. Die permanente Skicrossstrecke 
für  jedermann wurde zum ersten Mal 
wettkampfmässig befahren. Thomas 
Reichen, Frutigen, und Mira Reinhardt, 
Konolfingen, waren die Schnellsten der 
Qualifikation und gewannen auch die 
Final-Heats. 
Nach einer obligatorischen Besichti-
gung der Piste wurde die Strecke für 
knapp eine Stunde für das Training 
freige geben. Anschliessend absolvierte 

Um Punkt 13.30 Uhr wurde zu den 
spektakulären Finals, den sogenannten 
«Heats», gestartet. Die Kinder schenkten 
sich nichts und so entschieden mehrere 
Male nur wenige Zentimeter um Sieg 
oder Niederlage.

 jedes Kind  einen Zeitlauf, der ausschlag-
gebend ist für die Einteilung der Heats, 
der Läufe, in denen vier Personen gegen-
einander fahren. Je nachdem, wie weit 
vorn man schlussendlich in der Rang-
liste steht, hat man die Strecke zwischen 
fünf- und neunmal befahren. Dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zu herkömm-
lichen  alpinen Skirennen, die in der JO 
bekanntlich in einem Lauf ausgetragen 
werden.

Gefragte Autogramme
Olympiasieger Mike Schmid liess es sich 
nicht nehmen, den Kindern vor dem 
Start alles Gute zu wünschen. Er selbst 
befuhr den Kurs als Vorfahrer, schrieb 
fleissig Autogramme und überreichte 
anlässlich der Siegerehrung die Aus-
zeichnungen. 
Die Rangliste und Bilder des Anlasses sind 
unter www.skfrutigen.ch nachzuschauen.

   Text und Fotos: Marc Fuhrer

Wir hoffen, den einen oder anderen Ski-
crossnachwuchs gefördert zu haben, und 
stellen die Strecke für Klubs und Verei-
ne auch gerne auf Anmeldung für Trai-
ningszwecke zur Verfügung. Im Namen 
des OK bedanke ich mich bei allen Betei-
ligten, die mir bei der Vorbereitung und 
der Durchführung des Kids Cross den 
Rücken stärkten. 
Das grösste Lob gilt wohl den Eltern und 
Betreuern, die trotz der eisigen Tempera-
turen den Sonntag draussen verbrachten.

   Text: OK-Präsident Martin Feuz
Bild: Eddie Winzenried
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GrOSSer erFOlG Für  
mArCO müHlemAtter

rAiFFeiSeN-SSm-FiNAl 
eNGStliGeNAlp

Vor dem letzten Wettkampf im italieni-
schen Toblach stritten sich praktisch nur 
noch der führende Franzose Ivan Perri-
lat Boiteux und der Schweizer Jonas Bau-
mann um den Gesamtsieg in der zweit-
höchsten Liga im Skilanglauf. Lachender 
Dritter war aber am Schluss der Böniger 
Marco Mühlematter. «Ich kann auch 
noch gewinnen» verkündigte der Berner 
Oberländer am Vorabend und setzte sich 
gleich selber auf die Rechnung. Dazu 
musste Marco zum Abschluss der Final-
Minitour, bestehend aus einem Prolog, 
10 km klassisch und dem abschliessen-
den 15-km-Skatingrennen, einen Po-
destplatz in der Wertung anpeilen.
Auf Rang sechs und mit 20 Sekunden 
Rückstand auf den führenden Valerio 
Checci, nahm Mühlematter den Wett-

Mit Siegen beim SSM-Final auf der 
Engstligenalp sicherten sich der Adel-
bodner Matthias Inniger und der Zwei-
simmner Reto Hammer den Gesamtsieg 
im diesjährigen Raiffeisen-Berner-Cup. 
Bei den Frauen dominierte Susi Meinen 
aus Boltigen. 
Mit dem traditionellen Raiffeisen-SSM-
Final auf der Engstligenalp fand die 
diesjährige regionale Schneesportsai-
son ihren Abschluss. Der Regionalver-
band Schneesport Mittelland-Nord-
westschweiz trug bei frühlingshaften 

Traumverhältnissen den Schlusslauf der 
Saisonwettbewerbe Raiffeisen-Trophy 
und Raiffeisen-Berner-Cup aus. Der SSM 
Final ist ein stimmungsvoller Anlass mit 
einem attraktiven Rahmenprogramm 
und Schneechilbicharakter. Wo sonst 
mündet das Ziel des JO-Riesensaloms 
und des Langlauf-Finals auf den Festplatz 
ein? Der Langlaufsport, der durch die ein-
drücklichen Erfolge von Olympiasieger 
Dario Cologna im Aufwind ist, erfreut 
sich auch im Bernbiet wieder grösserer 
Beliebtheit. So skateten beim Schlusslauf 

kampf in Angriff. Bald schloss sich eine 
fünfköpfige Gruppe zusammen und 
machte sich auf die Verfolgung des  Trios, 
unter anderem mit Jonas Baumann an 
der Spitze. Derweil schlossen sich dahin-
ter weitere Gruppen zusammen, unter 
ihnen auch der Franzose Perrillat Boi-
teux. Nach knapp der Hälfte der Distanz 
wuchs das Spitzenfeld mit allen Favoriten 
auf den Gesamtsieg in der COC-Gesamt-
wertung. Die Tempoverschärfung des 
späteren Mini-Tour-Siegers Razym Ales 
reduzierte das Feld wiederum auf sieben 
Athleten, einzig Marco Mühlematter, als 
Anwärter auf den Gesamtsieg konnte der 
Zäsur standhalten und erreichte in der 
Gruppe die letzte Abfahrt. Mit seinen 
schnellen Skiern, an den Füssen konn-
te der Böniger noch an zwei, drei Kon-
kurrenten vorbeifahren und nahm die 
Zielgerade schon an zweiter Position lie-
gend in Angriff. Mit unbändigem Willen  
kämpfte Marco nicht nur um den zwei-
ten Rang in der Tourwertung, sondern 
auch um den schier unmöglichen Sieg in 
der Gesamtwertung. Marco bewies an 
diesem Sonntag einmal mehr, was mit 
Einsatz und Eigenmotivation möglich ist.
Der BOSV gratuliert ganz herzlich zu 
diesem Erfolg.

   Text und Foto:
Toni Burn, Cheftrainer Langlauf

SKIKLUB	ZWEISIMMEN

eiN HerzliCHeS 
dANkeSCHöN!
Am	10./11.	februar	durfte	das	OK	mit	
seinen	50	Helfern	die	Langlaufjugend	
der	ganzen	Schweiz	im	Sparenmoos	ob	
Zweisimmen	 begrüssen.	 die	 Helvetia	
Nordic	Trophy	SM	stand	in	diesem	Jahr	
ganz	im	Zeichen	der	frostigen	Tempe-
raturen.	der	guten	Stimmung	tat	dies	
aber	 keinen	 Abbruch.	 die	 über	 200	
Läuferinnen	und	Läufer	aus		dreizehn	
Regionalverbänden	zeigten	an	zwei	Ta-
gen	starke	Leistungen	im	Nachwuchs-
langlaufsport.	 Wir	 vom	 Skiklub	 Zwei-
simmen	möchten	uns	noch	einmal	bei	
allen	 Wettkämpfern,	 Betreuern,	 Hel-
fern	und	Sponsoren	ganz	herzlich	Be-
danken.	Ein	weiterer	Langlauf	gross-
anlass	bleibt	uns	in	bester	Erinnerung.
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über hundert Teilnehmer um die Kate-
goriensiege. Mit seinem Laufsieg wurde 
der Adelbodner Mathias Inniger auch 
Gewinner des Raiffeisen-Berner-Cup-
Schlussklassements. «Das war eine gute 
Vorbereitung für die Schweizer Meister-
schaften. Trotz schneller Verhältnisse 
war der Lauf auf rund 2000 Meter Höhe 
recht anstrengend», stöhnte der Dritte 
der Mini-Tour. In der Kategorie U-20 gab 
es im Schlussklassement einen Doppel-
sieg der Gebrüder Reto und Simon Ham-
mer. Auch die beiden erfolgverwöhnten 
Zweisimmner haben sich für die nationa-
len Meisterschaften viel vorgenommen. 
Titelverteidiger Joscha Burkhalter, Nils 
Zeller und Michael Rieder trafen «auf 
der Engstligen» auf U15-Biathlon- und 
Langlauf-SM-Bronzemedaillengewin-
ner Sandro Bovisi. Der dem SSM-Lang-
lauf-Kader angehörende STBler nimmt 
als hoffnungsvoller Nachwuchsbiathlet 
nicht regelmässig an Läufen der Spezia-
listen teil. Dass der Sohn des ehemaligen 
Weltcuplangläufers Battista Bovisi aber 

Potenzial hat, zeigte Sandro an der Hel-
vetia Nordic Trophy in Zweisimmen. Auf 
dem Sparenmoos wurde er Dritter der 
U-15-Schweizer-Meisterschaft. Auf der 
Engstligenalp musste Bovisi zwar die ein 
Jahr älteren Spezialisten Joscha Burkhal-
ter und Michael Rieder ziehen lassen, den 
Lenker Nils Zeller konnte er als Dritter 
jedoch auf Distanz halten.  «Jetzt hat San-
dro den Knopf aufgetan. Ich führe das 
darauf zurück, dass er jetzt konsequenter 
trainiert», lobt SSM/BOSV-U-16-Chef-
trainer Christoph Urech. 
Saison-Dominatorin bei den Frauen ist 
BOSV-Cup-Gesamtsiegerin Susi Mei-
nen. Auch beim Schlusslauf liess Meinen 
die Zweisimmerin Tatjana Gyger und 
die unverwüstliche Langlauflegende 
Brigitte Witschi hinter sich. Der Sieg im 
U-20-Schlussklassement des Raiffeisen-
Berner-Cups war der gelernten Malerin 
erneut nicht zu nehmen. «Sie weiss, was 
sie will, ist sehr trainingsfleissig und hat 
technisch grosse Fortschritte gemacht», 
lobt Toni Burn, ihr Trainer im BOSV-Ka-
der. Ein weiterer Schub könne es geben, 
wenn Susi ihren Wohnsitz nach Davos 
verlegt und dort von den überragenden 
Trainingsverhältnissen profitieren kann, 
meint Burn. Auch Susi Meinen hat sich 
einen Spitzenplatz bei den Schweizer 
Meisterschaften zum Ziel gesetzt. Dass 
sie beim Engadiner fünfzehntschnellste 
Schweizerin geworden ist, bedeutet ihr 
viel.

   Text: Peter Russenberger
Fotos: Christian Pfander   

V.l.:	Michael	Rieder,	Joscha	Burkhalter	(Lauf-	und	gesamtsieger),	Sandro	Bovisi

Susi	Meinen

ABSCHied NACH 
ACHt JAHreN
Nach	acht	Jahren	Tätigkeit	für	die	Ver-
bände	BOSV	und	SSM	blicke	ich	auf	
eine	 lehr-	 und	 erlebnisreiche	 Zeit	 zu-
rück.

Ins	kalte	Wasser	geworfen	und	nur	mit	
einer	alten	Kaderliste	versorgt,	begann	
meine	Arbeit	als	Trainer	der	im	gleichen	
Jahr	 zusammengeführten	 U16-Kader	
beider	 Regionalverbände.	 Zusammen	
mit	 Bernhard	 Senn	 entwickelten	 wir	
erste	Selektionskriterien	sowie	Athle-
tInnen-	 und	 Elterninformationen	 usw.	
gleichzeitig	war	ich	auch	in	der	Betreu-
ung	der	«grossen»	in	zahlreichen	Kur-
sen	 mit	 dabei.	 Trotz	 der	 Anfangs-
schwierigkeiten	 konnten	 bereits	 im	
ersten	Jahr	über	20	AthletInnen	 vom	
Angebot	 der	 TgM	 BOSV/SSM	 U16	
nordisch	profitieren.	fast	60	AthletIn-
nen	 wurden	 im	 U16-Kader	 in	 über	
1000	Trainingseinheiten	betreut.	Teil-
weise	 waren	 die	 Trainings	 und	 Wett-
kämpfe	 hart	 und	 streng,	 meist	 aber	
auch	lustig	und	erfahrungsreich.	dabei	
gab	 es	 unzählige	 schöne	 Erlebnisse,	
welche	mir	im	gedächtnis	bleiben	wer-
den	und	die	ich	nicht	missen	möchte.
Ich	danke	den	beiden	Verbänden	und	
allen	beteiligten	Personen,	welche	mich	
in	den	vergangenen	Jahren	unterstützt	
haben.	 Ein	 besonderes	 dankeschön	
gilt	allen	AthletInnen,	die	in	der	Vergan-
genheit	dazu	beigetragen	haben,	dass	
der	Kaderbetrieb	in	dieser	form	statt-
finden	konnte.	Ich	wünsche	euch	allen	
für	eure	Zukunft	 von	Herzen	nur	das	
Beste.	Vielen	dank!

Christoph	Urech,	Cheftrainer	TgM	
BOSV/SSM	U16	nordisch
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Sm lANGdiStANz iN reAlp – 
 NACHwuCHSArBeit mit GOld BelOHNt
Am Sonntag, 1. April, wurde der SC 
Zweisimmen für seine stetige Arbeit, 
mit der Goldmedaille im Staffellauf der 
Herren-U20-Kategorie belohnt. Das Trio 
Lukas Kurt, Simon und Reto Hammer 
zeigte eine souveräne Leistung an der 
Schweizer Meisterschaft in Realp. Auf 
der sehr harten und teils eisigen Unter-
lage zeigte bereits der Startläufer und  
Klassikspezialist Lukas Kurt auf den 
ersten 7,5  km dass die Medaillenverga-
be nur über die Zweisimmener Sport-
schüler führen wird. An dritter Position 
liegend, mit nur gerade zwei Sekunden 
Rückstand auf die Staffel aus dem Valle 
de Joux, und 24 Sekunden auf die Mitfa-
voriten aus Drusberg, übergab Lukas an 
Simon Hammer. Mit der besten Zeit auf 
der mittleren Ablösung konnte der jun-
ge Athlet nach halber Distanz die Füh-
rung übernehmen und seinerseits den 
Vorsprung bis zur Übergabe an seinen 
Bruder Reto auf 45 Sekunden gegenüber 
den ersten Verfolgern, diesmal aus Vät-
tis, ausbauen. Der älteste Läufer aus dem 
Trio lief die ersten 2 km etwas gar locker 
an, und so konnte der Schlussläufer aus 
Davos in kurzer Zeit 15 von ihrem ca. 
50-sekündigen Rückstand wettmachen. 
Auf dem Rückweg vom tiefsten Punkt 
der Strecke zeigte Reto dann aber, was 
in ihm steckt, und lief den Sieg souverän 

für Zweisimmen nach Hause resp. nach 
Davos, wohin das Trio gleich nach dem 
Wettkampf reiste, um seine schulischen 
Pflichten wieder zu erfüllen. Neben der 
Staffel aus Zweisimmen lief auch das 
Trio Chris Mauron, James und Björn Eg-
ger aus Plasselb einen ausgezeichneten 
Wettkampf. Trotz eines Sturzes klassier-
ten sich die Läufer aus dem Regionalver-
band Schneesportmittelland auf dem 7. 
Schlussrang, noch vor den grossen Lang-
laufclubs SC Flühli oder SC am Bachtel. 
Bereits am Freitag begann der zweite 
Teil der Schweizer Meisterschaft in Re-
alp, das kurzfristig für das schneelose 
Campra als Ersatzort seine Anlagen zur 
Verfügung stellte. Nach guten Prologzei-
ten beim Sprintwettkampf am Freitag, 
mussten sich die TG BOSV und SSM 
Läufer nach taktischen Fehlern oder 
glücklosem Kampf teilweise zu früh aus 
dem Wettkampf verabschieden. Einzig 
bei den Damen und bei den Damen U20 
konnten sich Doris Trachsel und Natha-
lie von Siebenthal bis in den Final vor-
kämpfen, mussten dann aber beide mit 
dem undankbaren vierten Rang vorlieb 
nehmen.
Bei ultraschnellen Bedingungen konn-
te am Samstagmorgen zur Vergabe der 
Titel der Langdistanzen gestartet wer-
den. Nach nur gerade 1 Stunde 48 Minu-

goldige	Juniorenstaffel	aus	Zweisimmen

U18-Rennen	Langdistsnz

ten und 50 km in den Beinen setzte das 
Weltcup-erfahrene Trio, Dario Cologna, 
Curdin Perl und Toni Livers auf der Ziel-
gerade zum Schlussprint an. Nur gerade 
1,5 Minuten später kam es erneut zu ei-
ner spannenden Schlusssprintszene um 
die Ränge 5 bis 9, darunter auch Mathias 
Inniger, der den 8. Schlussrang erreichte. 
Auch bei den Herren U20 kam es nach 
30 km zur Sprintentscheidung um die 
Ränge 1–4. Leider konnte Reto Hammer  
das Anfangstempo nicht ganz mitgehen 
und sah schon früh das Spitzenquartett 
in der Ferne entschwinden. Mit einer 
guten Leistung rangierte sich der Zwei-
simmner auf dem 5 Schlussrang. 
Bei den Damen über 30 km konnte sich 
die saisonmüde Doris Trachsel nie rich-
tig in Szene setzten und belegte den 
enttäuschenden 6. Schlussrang. Zwei 
Trümpfe absolvierte ihre 15-km-Strecke; 
Simon Hammer und Lukas Kurt konnten 
sich während des ganzen Wettkampfs in 
der fünfköpfigen Spitzengruppe aufhal-
ten. Simon sicherte sich am Schluss die 
Bronzemedaille und Lukas musste mit 
dem 4. Rang vorlieb nehmen. Hochspan-
nung auch bei den Frauen der U20-Kate-
gorien, 2 km vor dem Ziel konnten Susi 
Meinen und Nathalie von Siebenthal be-
rechtigte Hoffnungen auf eine Medaille 
hegen. Leider hatten sowohl Nathalie, 
krankheitsbedingt, als auch Susi, wohl 
eher technisch und materialbedingt, am 
Schluss nichts mit der Verteilung der 
Medaillen zu tun. 

   Text und Fotos:
Toni Burn, Cheftrainer Langlauf
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Ich	bedanke	mich	bei	allen,	die	während	
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Der Klub als Basis

Sichtungskader
~~10–15 Kinder

Anschlusskader
~~6–8 Sportler

Sportschulen

Leistungskader
~~6–8 Athleten

kAderStruktur  
BOSV/SSm 2012/13

Nach dem Rücktritt des langjährigen 
U16-Kadertrainers Christoph Urech 
bietet sich der TG BOSV/SSM die Gele-
genheit, die Kaderstruktur anzupassen. 
Die Planung erfolgte bereits im letzten 
Herbst; dabei stellten die Verantwortli-
chen das Bewusstsein für Leistungssport 
in den Vordergrund.  Mit der neuen Ka-
derstruktur  soll erreicht werden, dass 
die U14-Langläufer und -Langläuferin-
nen möglichst früh auf den Weg  des 
Leistungssports geführt werden, aber 
auch auf den Aufwand und die Entbeh-
rungen hingewiesen werden, die der 
Leistungssport mit auf den Weg bringt. 
«Das einzige Talent, das du im Sport 
brauchst, ist die Sportart zu finden, die 

deiner Fähigkeit entspricht! Der Rest ist 
harte Arbeit und Willen», so der Chef 
TG BOSV SSM Toni Burn, der nun für 
alle Kaderstufen verantwortlich ist.  Die 
Clubtrainer werden vermehrt in die Se-
lektion der Kaderbildung eingebunden. 
Nach den Selektionsgrundlagen können 
die Athleten von den Clubs für das ent-
sprechende Kader empfohlen werden. 
Die Clubtrainer kennen die jungen Ath-
leten am besten; dabei geht es eben nicht 
nur um die sportliche Beurteilung, son-
dern auch um familiäre, emotionale und 
psychische Hintergründe.  
Auf den Kaderstufen Sichtung und An-
schluss werden ab der neuen Saison auch 
die Biathlonisten eingebunden.  Ein neu-

er Markt, ist die BOSV-Führung über-
zeugt. Wenn man bedenkt, was in unse-
ren Nachbarnländern für Stimmung an 
solchen Wettkämpfen herrscht, so muss 
dies auch bei unseren Kinder Motivati-
on genug sein, diese Sportart auszuüben. 
Zudem beweisen die nationalen Biathlo-
nisten und Langläufer, dass die Schweiz 
auch auf der internationalen Bühne ein 
gewichtiges Wort mitreden kann.
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