
  

 

 

 

 

Skischule Schenkon erfolgreich beendet 
 
Am vergangenen Samstag war es wieder so weit, das l ang ersehnte 
Abschlussrennen der Skischule Schenkon fand im Risc hli im 
Sörenberg statt. 180 Kinder bereiteten sich während  fünf Halbtagen 
und einem ganzen Tag unter der Betreuung von rund 6 0 Leiterinnen 
und Leiter auf diesen grossen Tag vor. 
 
An den fünf Halbtagen der Skischule treffen sich die Kinder in Schenkon 
und fahren anschliessend gemeinsam mit dem Car nach Sörenberg. Dort 
werden sie von ihren Skilehrern empfangen und angezogen. Danach 
werden während gut zweieinhalb Stunden Tipps und Tricks fürs Skifah-
ren vermittelt und der Fahrstil verbessert. 
Dieses Jahr waren viele Kinder dabei, die bereits Skifahren konnten. Aus 
diesem Grund waren an den Mittwoch- und Samstagnachmittagen auf 
den Pisten im Sörenberg viele bunte Gruppen mit einem Skilehrer in blau 
unterwegs. Auch die älteren Teilnehmer konnten viel von der Skischule 
profitieren. Das „Stangen-Team“ steckte jeweils an den Mittwochvormit-
tagen einen Stangenlauf, welchen die Teilnehmer am Nachmittag absol-
vieren konnten. Das Renntraining zeigte sich dann auch am Abschluss-
rennen durch die schnellen Zeiten der Teilnehmer. 
Dieses Jahr sorgte Frau Holle leider nicht immer für genügend Schnee. 
Die Skischule konnte aber trotzdem jedes Mal durchgeführt werden, auch 
wenn zu Beginn wegen den prekären Schneeverhältnissen auf die 
Rossweid ausgewichen werden musste.  
 
Skischule 
Die Skischule ist dem Skiclub angegliedert, wird jedoch von einem sepa-
raten Team geleitet. Der Skischulleiter Fabian Häfliger fungiert als Ver-
mittler zwischen der Skischule und dem Skiclub. Dieses Jahr konnte das 
Team der Skischule Jonas Meyer als neuen technischen Leiter begrüs-
sen. Das Frauenteam Yvonne Blüemli und Andrea Reis ergänzen die 
Skischulleitung und übernehmen viele der anfallenden Koordinationsauf-
gaben. Das ganze Team wird tatkräftig unterstützt von den knapp 60 Ski-
lehrerinnen und –lehrer, die zwischen 16 und 50 Jahren alt sind. Sie set-
zen sich Jahren ehrenamtliche für die Skischule ein und vermitteln den 
Kindern mit viel Engagement die Freude am Skifahren und am Schnee. 
 
Abschlussrennen 
Am vergangenen Samstag, 24. Januar, war es wieder so weit und die 
drei Reisecars fuhren bereits am Morgen früh ins Rischli. Viele Skilehrer 
waren unter der Leitung des Rennteams schon früher im Sörenberg um 
das Rennen zu stecken sowie die Zeitmessung zu installieren. Als die 
Kinder im Sörenberg ankamen, war die Nervosität bereits spürbar. Am 
Vormittag fuhren die Kinder jedoch nochmals in ihren Ski- und Snow-
boardgruppen um letzte Inputs für das Rennen zu holen. Zum Mittages-



sen trafen sich die Kinder im Pistenfahrzeug-Haus um die traditionellen 
Hörnli mit Tomatensauce (offeriert von Coop und Landi) zu essen. Nach 
der Stärkung ging es dann langsam hoch an den Start, wobei die Nervo-
sität stieg. Während dem Rennen wurden die jungen Rennfahrer und 
Rennfahrerinnen mit viel Applaus von ihren Eltern, Göttis, Grosseltern 
und Geschwistern angefeuert, welche extra für das Rennen angereist 
waren. 
An der anschliessenden Rangverkündigung erhielten alle Kinder neben 
einer Medaille einen Einheitspreis, diesmal Rohner Socken offeriert von 
Lehner Versand. Zusätzliche gabe es dieses Jahr neue Pokale für die 
besten drei einer Kategorie. Diese wurden speziell für die Skischule 
Schenkon von der Pavese AG – Präzisionstechnik angefertigt. Das gan-
ze Skirennen wäre kein solcher Erfolg gewesen ohne die weiteren 
Sponsoren wie Huwyler Sport in Beromünster und Grüter Haustechnik – 
herzlichen Dank. 
Nach dem Skirennen trafen sich die Skilehrerinnen und –lehrer zum ge-
mütlichen Abschluss der Skischule 2015 in der Braui Sursee. Dieses 
Jahr wurde wieder die Wandergitarre weitergereicht an den Skilehrer, 
dem der grösste Fauxpas unterlaufen ist. Dieses Jahr wurde er an die 
Person verliehen, die die Caraufsicht für 50 Kinder hatte und die einzige 
war, der es übel wurde auf der kurvenreichen Strecke in den Sörenberg. 
Zusätzlich durfte die Skischule ihre erste persönliche Band begrüssen 
und hofft auf eine erfolgreiche Zukunft dieser. 
 
Schneezyt 
Auch dieses Jahr konnte sich die Erwachsenenskischule „Schneezyt“ 
des Skiclub Schenkons wieder über viele Teilnehmer freuen. Trotz der 
Absage von einem Unterrichtstag aufgrund von schlechtem Wetter, ge-
nossen die 30 Teilnehmer zwei weitere lehrreiche Tage auf der Piste. 
Auch der kulinarische und gemütliche Teil kommt jeweils nicht zu kurz. 
Die Teilnehmenden können auf eine erfolg- und abwechslungsreiche 
„Schneezyt“ zurückblicken.  
 
Die Skischulleitung und der Vorstand des Skiclub Schenkon dankt allen 
Sponsoren und Inserenten für die Unterstützung, sowie den zahlreichen 
Skilehrerinnen und Skilehrer für den tollen Einsatz. Dies macht eine 
Durchführung der Skischule in so guter Qualität erst möglich. 
 
Die vollständige Rangliste und Fotos findet man unter www.skischule-
schenkon.ch 
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