
 

 

 

Skischule Schenkon  

 

Nach einem Jahr Zwangspause 

Skischule wieder planmässig 

durchgeführt 

 

 

Nachdem die Skischule Schenkon im letzten Jahr in Folge 

Schneemangels schweren Herzens abgesagt werden musste, war die 

Skischulleitung aber auch die 150 angemeldeten Kindern erleichtert, 

dass dieses Jahr der Startschuss zur Saison 2008 pünktlich am 2. 

Januar 2008 fallen konnte. Der Abschlusstag mit dem obligaten 

Skirennen war einmal mehr Höhe- und zugleich Schlusspunkt einer 

gelungenen Skischulzeit. 

 

Endlich standen Sie wieder abfahrbereit auf dem Gemeindeplatz 

Schenkon, die drei Cars, welche jeweils die 150 Skischüler und 

Skischülerinnen der Skischule Schenkon in den Sörenberg chauffierten. 

Nach einem Jahr Pause kamen sie diesen Winter wieder voll auf ihre 

Rechnung. Die Skischule Schenkon konnte zur grossen Freude des 

Leiterteams wie auch der Kinder und Eltern planmässig durchgeführt 

werden.  

 

Das Wetter zeigte sich zwar nicht immer von seiner besten Seite, aber das 

konnte die Freude der Kids nicht trüben. Sie genossen während fünf 

Halbtagen und einem ganzen Tag den Ski- bzw. Snowboardunterricht von 

topmotivierten Leitern. Es wurde gestemmt, gecarvt, gejumpt und natürlich 

auch trainiert für das traditionelle Abschlussrennen. 

 

Am vergangenen Samstag war es dann wieder soweit. Mit Startnummern, 

Medaillen und dem legendären Einheitspreis im Gepäck ging es auf zum 

grossen Finale. Nach einer gemütlichen Mittagspause bei Teigwaren mit 

Tomatensauce in der Pistenfahrzeughalle stieg die Spannung auf das 



bevorstehende Rennen. Auch die Anfänger fanden den Weg durch die 

Tore einwandfrei und auch dieses Jahr stand das Mitmachen vor dem 

Gewinn. Zur tollen Stimmung haben einmal mehr die vielen Eltern, 

Gottis/Göttis und Grossmamis/Grosspapis beigetragen, die ihre 

Schützlinge am Pistenrand lauthals anfeuerten.  

 

An der anschliessenden Rangverkündigung überreichte Flinki-Flek, unser 

Skischulmaskottchen, den Schnellsten die begehrten Medaillen und jedes 

Kind durfte ein Badetuch und ein Käppli, gesponsert von Poggenpohl 

(Hauptsponsor der Skischule Schenkon), als Erinnerung mit nach Hause 

nehmen.  

 

Die Skischule Schenkon ging einmal mehr unfallfrei über die Bühne und die 

Kinder waren begeistert. Voller Freude schauen wir bereits auf die nächste 

Wintersaison, wenn es hoffentlich wieder heisst: Die Skischule Schenkon 

findet statt.  

 

((Bildler folgen)) 

 

21. Januar 2008 


