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Bulletin 2014-2 
 
Liebe Ski-Rennsportfreunde 

 

Die Rennsaison geht dem Ende entgegen. Noch 

stehen diverse Finalevents an. So auch der Marti-

Cup-Final, welcher vom RLZ organisiert wird. Da-

mit der Trainingsbetrieb im RLZ auch professionell 

geführt und den jungen Sportlerinnen und Sport-

lern Top-Bedingungen geboten werden können, 

muss auf finanzielle Mittel zurückgegriffen werden 

können. Dabei bilden die Unterstützungsbeiträge 

der Gemeinden wichtige Eckpfeiler. Seit Sommer 

2013 ist die Oberstufenschule Frutigen ebenfalls 

Partnerschule des neu gegründeten TZ Biathlon 

und Langlauf BOSV/SSM Frutigen. 

 

Marlene Däpp, Sekretärin und Presse 

 

 

Gemeinden unterstützen das RLZ Frutigen 

Alle Gemeinden des Frutiglandes (Adelboden, Ae-

schi, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg, Kratti-

gen und Reichenbach) haben während der letzten 

drei Jahre das RLZ Frutigen mit beträchtlichen 

Beträgen unterstützt. Die Unterstützungsvereinba-

rungen laufen per Ende Saison 2013-2014 aus, ein 

weiteres Engagement wird von Seiten des RLZ 

angestrebt. Die Gemeinden zeigen sich in der Re-

gel sehr grosszügig und zeigen mit ihrer Unter-

stützung ihre Wertschätzung gegenüber der vom 

RLZ geleisteten Jugendarbeit. In der Saison 2012-

2013 konnte das RLZ Frutigen erstmals auch Un-

terstützungsbeiträge einzelner Gemeinden des 

Niedersimmentals (Diemtigen, Oberwil und Reuti-

gen) entgegennehmen. Auch für die laufende Sai-

son sind ein grosser Teil der Gemeindebeiträge 

aus dem Niedersimmental zugesichert. 

 

Für dieses entgegengebrachte Vertrauen und ihre 

Grosszügigkeit bedankt sich das RLZ herzlich bei 

allen Gemeinden.  

 

Marlene Däpp, Sekretärin und Presse 

 

 

Vor dem Marti-Cup-Final 

Nach der erfolgreichen Durchführung von fünf 

Wettkämpfen steht die Marti-Cup Rennserie in 

ihrer dritten Saison 2013-2014 bereits wieder vor 

dem Finalevent. Wir sind, zusammen mit den 

durchführenden Vereinen, sehr erfreut über die 

konstant hohen Teilnehmerzahlen an den Animati-

onsrennen mit Starterfeldern mit mindestens 180 

bis 285 Wettkämpfern! 

 

Am Sonntag den 19. Januar 2014 fand das JO-

Animationsrennen des Skiklub Frutigen auf der 

Metschalp statt – dieses Jahr sogar mit einem 

neuen Teilnehmerrekord. 285 Fahrerinnen und 

Fahrer standen am Start. Eine Woche zuvor trai-

nierten noch die Schweizer Skistars, Janka & Co 

auf exakt derselben Strecke. Somit war die Piste 

ziemlich hart und gut präpariert, ideale Vorausset-

zungen also für die rennfreudigen Kinder. Souve-

rän kämpften sie sich durch den eng gesteckten 

Lauf. 

 

Ein weiteres Mal wurde für den JO Animations-

Riesenslalom des SC Gehrihorn am 26. Januar 

2014 das Gelände des Weltcups am Kuonisbergli 

in Adelboden ausgewählt. Schon bei der Besichti-

gung wurde den Kindern bewusst, dass es hier 

nicht ganz einfach werden wird. Es waren aber alle 

top motiviert, diese schwierige Strecke in Angriff 

zu nehmen. Da über Nacht einige Zentimeter Neu-

schnee gefallen waren, war die Piste anfangs nicht 

eisig. Dies kam den jüngeren Rennfahrern zu Gu-

te. Je länger das Rennen dauerte, desto härter 

wurden jedoch die Pistenbedingungen. Das war 

den 180 Kindern aus den Skiklubs aus dem gan-

zen Berner Oberland egal. Es wurde um jede Hun-

dertstel gekämpft. Durch die gute Organisation 

des Skiklub Gehrihorn war die Piste bis zum letz-

ten Fahrer in perfektem Zustand. An der Rangver-

kündigung beim Schwingkeller war eine sehr gute 

Stimmung anzutreffen, wie man sich das vom 

Chuenisbärgli gewohnt ist. Nach der Rangverkün-

digung durften alle Kinder einen Preis entgegen-

nehmen. So verschwand auch beim Letzten der 

Ärger über die verlorenen Hundertstel. 

 

Am Sonntag, 24. Februar 2014 beim JO Animati-

onsrennen des Skiclub Kiental wurde durch das 

spannende Rennen viel Freude an die Kinder ver-

mittelt. Wie schon die Jahre zuvor, war das Wetter 

leider nicht ganz auf der Seite der Organisatoren. 

Trotzdem war es ein super Anlass. Da es über 
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Nacht heftige Schneefälle gab, waren die Pisten-

verhältnisse bei der Laufbesichtigung ziemlich 

weich. Dank dem Einsatz der Organisatoren des 

Skiclub Kiental und der super Arbeit auf der Piste, 

konnte trotzdem ein sehr faires und gutes Rennen 

durchgeführt werden. Die Rennläuferinnen und 

Rennläufer von Jahrgang 1998 bis 2008 nahmen 

den anspruchsvollen Hang, mit vielen Übergängen 

und Rhythmuswechseln, mit voller Freude und 

angepasstem Respekt in Angriff. Da dieses Rennen 

als Kombi Race ausgetragen wurde, war nicht nur 

gutes Skifahren, sondern auch gute Taktik ge-

fragt. Nur wer von dem weit auseinander platzier-

ten Riesenslalom die Umstellung in den kurzen 

Slalomlauf schaffte, hatte die Möglichkeit, auf dem 

Podest zu landen. 

 

Am 8. Februar 2014 wurde am Rossberg in Ober-

wil ein interessanter Riesenslalom ausgeflaggt, 

den die jüngsten wie auch die ältesten Kinder mit 

grösstem Engagement absolvierten. 

 

Am 23. Februar 2014 konnte ein traumhaftes Ski-

rennen bei wunderschönem Wetter und frisch ver-

schneiten Bergen am Wiriehorn durchgeführt wer-

den. Auch wenn das Gelände am Wiriehorn nicht 

das Steilste ist, war die Rennstrecke gespickt von 

Übergängen und Geländewechseln. Dies forderte 

die Kinder taktisch sehr. Nach der Laufbesichti-

gung wurde durch die Organisatoren des Skiclub 

Faulensee noch einmal an der Piste gearbeitet, 

damit den 180 Rennläufern eine perfekte Piste zur 

Verfügung stand. Dank der guten Schneeunterlage 

war die Rennpiste bis zum letzten Fahrer in einem 

sehr guten Zustand und somit war es auch für 

diese möglich, eine gute Zeit zu fahren. 

 

Die aktuellen Informationen, Berichte und Ranglis-

ten sind auch auf der Internetseite des RLZ Fruti-

gen aufgeschaltet und zum Download bereit. 

http://www.rlzfrutigen.ch/marti-cup/saison-2013-

2014/ 

 

Das RLZ Frutigen freut sich auf viele Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer am Final-Event, welcher in 

einem Parallelslalom am Samstag, 22. März 2014 

auf der Tschentenalp ausgetragen wird. 

 

Marco von Känel, Vizepräsident 

 

 

Trainingszentrum Biathlon und Langlauf 

BOSV/SSM Frutigen 

Die „Nordischen“ der Oberstufenschule Frutigen, 

Rahel Niedhart und Sascha Prentler, sind auch in 

diesem Winter gut unterwegs. 

 

Seit den Sommermonaten profitieren sie vom neu 

gegründeten Trainingszentrum Biathlon und Lang-

lauf BOSV/SSM Frutigen, welches von Toni Burn 

geleitet wird. 
 

Verantwortliche Partnerschule dieses Trainings-

zentrums ist, wie beim RLZ Ski alpin Frutigen, die 

Oberstufenschule Frutigen. 

 

Während der Aufbauphase vom Sommer bis zu 

den Wettkämpfen fanden in Frutigen alle zwei bis 

drei Wochen Trainingslager statt, welche jeweils 

von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend 

dauerten. Um die schulischen Defizite der 12 nor-

dischen Athletinnen und Athleten aufzufangen, 

sind, dank der Unterstützung durch den Kanton 

Bern, am Freitag und Samstag jeweils 2 Lektionen 

Stützunterricht durch eine qualifizierte Lehrkraft 

fest im Trainingsplan eingebaut. 

 

Im Anschluss an die Rennsaison wird der Trai-

ningsbetrieb im 2-3-wöchigen Rhythmus wieder 

aufgenommen. 

 

Ueli Gerber, Koordinator Schule 

http://www.rlzfrutigen.ch/marti-cup/saison-2013-2014/
http://www.rlzfrutigen.ch/marti-cup/saison-2013-2014/

