
  

 
 
 

Erfolgreicher Abschluss der Skischule Schenkon 
 
Die Skischule Schenkon fand an fünf Halbtagen ab 11. Januar sowie 
dem Abschlusstag mit Skirennen am Samstag, 28. Januar, im 
Rischli in Sörenberg statt. Wiederum war die Skischule in kürzester 
Zeit ausgebucht und 154 Kinder nahmen teil. Das Leiterteam stand 
jeweils immer etwa mit 35 Leuten im Einsatz. Es lag mehr als 
genügend Schnee und anfangs Januar machte auch das Wetter 
fantastisch mit. Während des Rennens zog dann der Nebel auf und 
es schneite. Trotzdem kämpften sich die jungen Rennläuferinnen 
und Rennläufer tapfer durch die Tore. 
 
 
Der Skiunterricht fand jeweils mittwochs und samstags Nachmittag statt. 
In den kleinen Gruppen profitierten die Kinder sehr und das Leiterteam 
machte einmal mehr einen super guten Job. So sind die Leiter und 
Leiterinnen nicht nur Skilehrer, sie betreuen die Kinder und wollen ihnen 
vor allem die Freude am Skifahren mit spielerischen Elementen 
vermitteln. 
 
Abschlussrennen 
Am Samstag, 28. Januar, fuhren die drei Reisecars bereits vormittags ins 
Rischli. Die Rennleitung war dann auch schon früh auf den Beinen um 
die Stangen zu stecken und die Zeitmessung zu installieren. Diesmal 
fand das Rennen auf einer etwas anderen Piste statt und der Start war 
im offiziellen Starthaus. Am Vormittag fuhren die Kinder in den Gruppen 
Ski oder Snowboard und zum Mittagessen trafen sich alle im 
altbekannten Pistenfahrzeug zu Hörnli mit Tomatensauce. Trotz Nebel 
und Schnee kämpften sich die jungen Rennfahrer und Rennfahrerinnen 
am Nachmittag tapfer durch die Tore. Und auch viele Eltern, Gottis, 
Göttis und Grosseltern verfolgten am Pistenrand ihren Nachwuchs und 
harrten dann auch aus bis zur Rangverkündigung aus um den 
Einheitspreis und die Medaille in Empfang zu nehmen. Dies alles ist nur 
möglich durch die grosszügige Unterstützung von Sponsoren. Zum 30-
jährigen Bestehen der Skischule wurde ein Ballonwettbewerb lanciert unf 
das neue Maskotten auf den Namen Skipi (Ski-Pinguin) getauft. Nach 
gelungenem Abschluss der Skischule traf sich das Leiterteam 
traditionellerweise im Ochsen zum Nachtessen und zum gemütlichen 
Zusammensein. Einmal mehr gab es auch einen Unterhaltungsblock bei 
dem unter anderem Roberto Blanco zum Mitsingen animierte!  
Die Vorbereitung fürs Rennen lief bereits sehr früh und die Nervosität war 
rundum zu spüren. 



 
Schneezyt 
Der Skiclub Schenkon bietet seit einigen Jahren neben der beliebten 
Kinderskischule für die Clüblerinnen und Clübler die 
Erwachsenenskischule „Schneezyt“ an. Während drei Tagen im Januar 
fuhren 36 Teilnehmende unter professioneller Leitung Ski, übten neue 
Schwünge und Techniken und hatten zusammen auch sehr viel Spass. 
Eine Erfolgsgeschichte des Skiclubs und ein grosses Kompliment an das 
Leiterteam. 
 
 
Die vollständige Rangliste und Fotos findet man unter www.skischule-
schenkon.ch 
 
 
 
Bildlegende: 
Bild 1: Skipi mit den GewinnerInnen des Namenswettbewerbs für das 
neue Maskottchen 
 


