
  

 

Clubrennen des Skiclub Schenkon   

 

Neuer Clubmeister und grosse Beteiligung  

 
 
74 Personen sind am Samstag, 23. Februar im Rischli  im Sörenberg zum 

diesjährigen Clubrennen gestartet. Auch viele Clübl erinnen und Clübler, 

die nicht das Rennen fuhren, kamen in den Sörenberg  trotz recht trübem 

und vor allem kaltem Wetter. Trotzdem versammelte m an sich an der Bar, 

und diskutierte und genoss die Geselligkeit. Es kon nte ein neuer 

Clubmeister erkoren werden: Markus Staffelbach ents chied für sich, 

nachdem die langjährigen Titelverteidiger nicht dab ei sein konnten! 

  

Nach intensiver Pistenbesichtigung führten die Mädchen die Startreihenfolge 

an. Das Rennen sehr gut gesteckt und ein recht langer Parcours, aber für alle 

bestens zu meistern. Die Crew, die bereits am Freitag das Rennen ausgesteckt 

hat, leistete wieder tolle Arbeit. Zwischendurch und vor allem nach dem Rennen 

versammelten sich die Clüblerinnen und Clübler an der Skibar mit Chris und 

Sara und wärmten sich etwas auf, so gut das im kühlen Raum ging. 

 

Rangverkündigung im Rischli und Ochsen 

Die Rangverkündigung der Kinder und Juniorinnen und Junioren fand wiederum 

direkt im Anschluss an das Rennen statt und alle Startenden durften eine 

Medaille nach Hause nehmen. Die begehrten goldenen gingen an Maxine 

Hunkeler, Eva Maria Affentranger, Maurin Bisang und einmal mehr an Marco 

Staffelbach, der als Junior den Tagessieg nur knapp verpasste. Auch bei den 

Erwachsenen war die Spannung gross und diese mussten sich noch etwas 

länger gedulden. Die Rangverkündigung fand dann erst vor dem Nachtessen im 

Restaurant Ochsen in Schenkon statt. Neben den Medaillen auf den 

Podestplätzen gewannen die Sieger eine Flasche Wein. Die schnellsten Frauen 

waren Lydia Zihlmann, Monika Felder und Claudia Hunkeler und die schnellsten 

Männer Werni Zihlmann, Pascal Steiner und der Tagessieger Markus 

Staffelbach. Beim Sie & Er Rennen ging es darum, dass ein ausgelostes Paar 

den Parcours mit möglichst wenig Zeitdifferenz absolvierte und da durften 

Simeon Steiner und Pirmin Luterbach auf das oberste Treppchen steigen – zwei 

Männer, da weniger Frauen am Start waren! Auch in diesem Jahr wurde die 



Differenz vom ersten und zweiten Lauf ausgezeichnet und der Sieg ging in 

dieser Kategorie an Noah Steiner. Drei Medaillen durfte Markus Camenzind 

nach Hause tragen: 3. Kategorie Herren 2, 3. Sie&Er und 2. bei der 

Differenzlerwertung. 

 

Nachtessen im Restaurant Ochsen bei Mattmanns 

Nochmals versammelte sich die Skiclub-Familie bei Familie Mattmann, es 

nahmen knapp 80 Personen teil und man staunt immer wieder, wie Toni und 

Maria das in der Küche so toll schaffen. Ein herzliches Dankeschön an die 

Ochsen-Crew! 

 

Ein sehr gelungener Anlass, der einmal mehr unfallfrei und in gemütlichem 

Rahmen zu Ende ging. Der Vorstand des Skiclubs freute sich über die aktive 

Beteiligung der Mitglieder und dankt allen Helferinnen und Helfer für Ihre Arbeit 

und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Dabeisein. 

 

Fotos und gesamte Rangliste auf www.skiclub-schenkon.ch 

 

 

Fotolegende: Kategorie Herren 2: Gerry Trüssel, Markus Staffelbach 

(Tagessieger) und Markus Camenzind (der Gewinner des Tages mit drei 

Medaillen!) 
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