
Schüler Ski- + Snowboardrennen Horgen/Hirzel 
 
Nachdem die Wettervoraussage für den Samstag recht zuversichtlich war, wurde bereits 
am Freitagnachmittag entschieden, dass das Skirennen durchgeführt wird. Schon in den 
frühen Samstagmorgenstunden fuhren die Helfer und sicher einige Startende des 
Rennens von Horgen + Hirzel nach dem Brunni/Alpthal ab. Noch schien uns das Wetter 
nicht all zu gut gesinnt. Der graue Hut um den Mythen und der leicht aufkommende Wind 
verhiessen für einige Momente nicht das Beste. Um so erfreulicher war es, dass sich im 
Tagesverlauf das Wetter wesentlich besserte, die Sonne setzte sich teilweise durch und 
so konnten wir uns wirklich für das bevorstehende Rennen freuen.    
 
53 Kinder kamen zur Startnummerausgabe. Nach der Begutachtung der 
Schneeverhältnisse und der Streckenbesichtigungsfahrt war alles für den Start bereit.  
 
Gestartet wurde nach Alterskategorien, von den Kleinsten bis zur Oberstufe. Die 
Nervosität der RennläuferInnen stieg bis sie endlich im Starttor standen. Mit kräftigen 
oder zaghaften Stockstössen wurde das Rennen angegangen. 19 Tore bei einer 
Höhendifferenz von 250 m waren zu meistern. Je nach Können wurde die Strecke 
bewältigt. Die Kleinen im Stemmbogen, die Grösseren mit guter Kurventechnik und 
Hocke. Alle blieben unverletzt und haben den 1. Lauf beendet. 
 
Nicht nur vom Speaker wurden die Kinder mit lautem „Heja heja“ angespornt, auch die 
Eltern begleiteten sie vom Start bis zum Ziel mit lautstarken Zurufen. 
 
Der zweite Lauf wurde auf 13.00 Uhr festgelegt. So ging es wieder mit dem Skilift zum 
Start. Zu bewältigen war die gleiche Strecke. Diesmal zeigten alle Teilnehmer aber etwas 
mehr Mut. Am Ziel wurden die RennläuferInnen mit einem Hot-Dog und einem heissen 
Punsch belohnt. 
 
Auf 15:00 Uhr war die Siegerehrung angesagt. Nochmals Nervosität und Hektik unter den 
RennläuferInnen und den Zuschauern. Der Rennleiter gab die Resultate bekannt. Freude 
herrschte bei denjenigen, die aufs Podest steigen durften und Medaillen entgegen 
nehmen durften, Freude zeigte sich aber auch bei allen anderen TeilnehmerInnen, denn 
jedes Kind bekam eine „Spezial-Trinkflasche“ zum Trost und als Dank fürs Mitmachen.   
 
Das Gebiet Brunni mit der vorhandenen Infrastruktur war wieder ein toller Anlass für das 
Schüler Ski- und Snowboardrennen Horgen/Hirzel. 
Das OK hat sich entschieden, das nächste Rennen wiederum im Brunni durchzuführen 
und zwar am Samstag, 17. Januar 2009. 
 
Vielen Dank an alle Sponsoren für die grosszügige Unterstützung. 
Vielen Dank allen Eltern, Helferinnen und Helfer. 
Sie alle haben zum grossen Erfolg beigetragen.   
 
Bilder vom Rennen können im Internet unter www.skiclubhorgen.ch eingesehen werden. 
 
Ski-Club Horgen 

http://www.skiclubhorgen.ch/
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