
  

 

 

38. Clubrennen des Skiclub Schenkon 

 

Clubrennen mit vielen Überraschungen  

 
Am Samstag, 28. Februar 2015 fand das 38. Legendäre  Clubrennen des 

Skiclub Schenkon im Rischli statt. Rund 60 Personen  fuhren das Rennen 

während viele weitere Clübler und Clüblerinnen sie anfeuerten. Auch der 

gesellige Aspekt kam mit der Skischulbar nicht zu k urz. 

 

Einmal mehr haben der technische Leiter Naschi Staffelbach und sein Team 

einen abwechslungsreichen Stangenparcours gesteckt, auf welchem sich die 

Clübler und Clüblerinnen bewähren mussten. Mithilfe aller musste aber der Par-

cours nach dem Schneefall in der Nacht zuerst wieder ausgerutscht werden, so 

dass das Rennen starten konnte. 

 

Skirennen 

Das Clubrennen musste dieses Jahr zum ersten mal seit zehn Jahren um eine 

halbe Stunde verschoben werden, da auf besseres Wetter und weniger Nebel 

gehofft wurde. Der dicke Nebel verzog sich aber bis zum späten Nachmittag 

leider nicht, wobei dies aber keineswegs die Stimmung am Rennen und an der 

Skiclub Bar trübte. Die Clübler und Clüblerinnen rasten den Parcours hinunter, 

wobei leider zwei stürzten, sich dabei aber nicht schwerwiegend verletzten. Alle 

anderen erreichten froh und munter in zwei Läufen das Ziel. 

Das Sie+Er-Rennen ist jedes Jahr ein spezieller Teil des Rennens. In diesem 

Rennen werden immer eine Clüblerin und ein Clübler einander zugeteilt, wobei 

es das Ziel ist, die möglichst gleiche Zeit zu fahren. Bei diesem geselligen Ren-

nen geht es auch darum, dass sich die Clübler untereinander besser kennen 

lernen. 

 

Rangverkündigung im Restaurant Zellfeld 

 

Auch dieses Jahr fand die Rangverkündigung im Restaurant Zellfeld in Schen-

kon statt. Die goldenen Medaillen für die Kinder gingen an Ladina Lüönd, Luca 

Wegst, Hagen Sarina und Amrein Fabio. Der schnellste der Kinder kann noch 



locker mit den Erwachsenen mithalten und wir sind bereits gespannt, wie es 

nächstes Jahr bei der Rangverkündigung ausschauen wird. 

Bei den Erwachsenen gab es dieses Jahr statt Medaillen einen Wein, mit  wel-

chem auf den Sieg angestossen werden konnte. Die schnellsten Frauen waren 

Zihlmann Lydia, Amrein Helene und Fischer Tina, wobei Amrein Helene für eine 

grosse Überraschung sorgte. Im ersten Lauf befand sie sich noch auf dem letz-

ten Platz, verbesserte sich aber im zweiten Lauf um ganze zwei Sekunden so 

dass sie sich den obersten Podestplatz ergattern konnte. 

Die schnellsten Männer waren Zihlmann Werner, Trüssel Gerhard und Fuchs 

Roger. Fuchs Roger zeigte ein weiteres Mal, dass er immer noch der schnellste 

Clübler ist und sich den Wanderpokal ein weiteres Mal sichern konnte. 

Das beste Sie+Er-Paar waren Stütz Leonie und Wüest Hans, die kleinste Zeit-

differenz der beiden Läufe wurde von Jan Staffelbach gefahren. 

 

Der Skiclub Schenkon kann auch dieses Jahr auf ein gelungenes Skiclubrennen 

zurückblicken. Der Vorstand des Skiclubs freute sich über die aktive Beteilung 

der Clübler, welche sich auch vom Nebel nicht abschrecken liessen, und dankt 

allen Helferinnen und Helfern sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 38. 

Clubrennens. 

 

 

Rangliste und Fotos auf www.skischule-schenkon.ch 

 

 

 

 

1. März 2015 / Tina Fischer 

 


