
Schüler Ski- und Snowboard-Rennen Horgen + Hirzel 

Als anfangs Dezember der Anlass ausgeschrieben wurde, da waren es noch zwei Gemeinden – aber 

skisportlich schon längst fusioniert!  

Trainingstag 

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums wurde das Skirennen mit einem Trainingstag am Samstag 

ergänzt. Dank der vielen Sponsoren und dem Einsatz der Skiclubmitglieder konnte dieser Tag gratis 

angeboten werden. Rund vierzig Kinder nahmen dieses Angebot wahr und meldeten sich an. Mit 

dem Car oder individuell wurden sie nach Brunni-Alpthal chauffiert. Gruppen einteilen, Tageskarte 

einstecken, Skier anschnallen – und ab auf die Piste! Bis zum Mittagessen wurden diese eifrig 

benutzt. Nach dem Mittagessen folgte das Renntraining. Zuerst in der Gruppe, nachher einzeln 

wurde der Riesenslalom mehrmals und unermüdlich befahren. Die Kleinen pflügten sich durch die 

Tore und liessen auch schon das eine oder andere aus. Je älter die Teilnehmenden, desto rasanter 

und schneller die Fahrt. Der Zielhang wurde zusehends schwieriger zu meistern, er ähnelte schon 

eher einer Bobbahn. Wer genug Ski gefahren war, konnte sich die letzte Stunde noch bei Spielen im 

Zielgelände vergnügen. Der Car brachte eine Schar glücklich-müder Kinder zu ihren Eltern zurück.  

Renntag 

Bei guten Wetterbedingungen warteten die Organisatoren gespannt auf die Teilnehmer. Würde das 

anvisierte Ziel von 100 Teilnehmenden erreicht werden? Es waren genau 75 Kinder und Erwachsene, 

die das Rennen bestritten. Die Piste war frisch gewalzt, alle Gräben und Furchen vom Vortag 

beseitigt. Die Funktionäre des Skiclub Alpthal steckten einen flüssigen Riesenslalom aus. Zweimal 

musste die Strasse überquert werden und auf der kleinen Gegensteigung zeigte sich dann schon, wer 

einen schnellen Ski hatte und diesen auch so richtig laufen liess! Programmgemäss konnte um 11 Uhr 

zum ersten Lauf gestartet werden. Es ist vielleicht das einzige Rennen, bei dem auch Überholen 

möglich ist. Die Zeitnehmer hatten auch das im Griff. Es gab kleine Familienduelle – die Erwachsenen 

starteten jeweils direkt nach ihren Kindern. Den einen gelang der 1. Lauf nach Wunsch, andere waren 

ganz begierig auf den 2. Lauf und wollten es dort besser machen. Am Ziel erhielt jeder Fahrerin und 

jeder Fahrer einen feinen Hot-Dog und einen warmen Punsch – obwohl am diesem Sonntag niemand 

frieren musste! In der Zeit bis zur Rangverkündigung vergnügten sich die Kinder an den beiden 

Spieltischen von Swiss-Ski. Nach einer Stunde war die Arbeit im Rechnungsbüro erledigt und die 

Ranglisten gedruckt. Im Jubiläumsjahr gab es für alle teilnehmenden Kinder einen kleinen Ski-Club-

Rucksack mit einem Schoggistängeli und alle konnten sich am Gabentisch zusätzlich einen Preis 

aussuchen. Zur Freude der Organisatoren konnten alle Medaillensätze verteilt werden. Stolze Kinder 

nahmen auf dem Podest eine Medaille in Empfang und andere mussten erfahren, wie bitter die 

Enttäuschung ist, wenn es nicht gereicht hat. Pistenbestzeit erzielte bei den Mädchen Sabrina Herr 

(02:11,43 ) und bei den Knaben Gian-Marco Moraz (02:04,01). 

Die komplette Rangliste und viele Fotos finden sie auf unserer Webseite: www.skiclubhorgen.ch 

 

 

 


