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  ski alpin    JO-animations-Riesenslalom 

220 kinder auf der Metschalp
Welch  ein  Event  auf  der  Fis-piste 
 Metschalp bei strahlendem Wetter. Bei 
Temperaturen um  plus 6 Grad und pi-
ckelharter  piste,  die  trotz  geringer 
schneelage  jedem  Weltcup-Rennen 
gut angestanden wäre, leistete die JO-
Organisation  des  skiklubs  Frutigen 
ganze arbeit: Vom ersten bis zum letz-
ten der über 220 läufer hielt die für die 
Minis fast zu anspruchvolle piste ... und 
selektionierte  brutal.  Den  Tagessieg 
trug der 16-jährige luca lubasch aus 
Unterbach knapp vor dem gleichaltri-
gen  Emmentaler  kai  Graf  davon.  als 
einziger Frutigländer konnte nils Wys-
sen aus kandergrund einen kategori-
ensieg feiern.

«Hut ab» kann man nur sagen. Bei einer 
Renndauer von über drei Stunden 
schafften es die Mannen um den Wett-
kampfleiter Bernhard Germann, den 
Streckenchef Marc Fuhrer und den  
Kurssetzer Alfred Zurbrügg, für hervor-
ragende Verhältnisse zu sorgen. Auch 
die Sonneneinstrahlung konnte dem im 
Startdrittel und im Zielhang stark dre-
henden Lauf nichts anhaben; das 
Rutschkommando leistete ebenfalls her-
vorragende Arbeit. Einen kleinen Wer-
mutstropfen gab es für diejenigen Läu-
fer, die zuvor Gestartete überholen 
mussten und so ihrer Chance verlustig 
gingen. Doch übers Ganze gesehen 
waren die Startintervalle von 30 Sekun-
den in Ordnung. Zudem kam es nur zu 
wenigen Unfällen, die allesamt recht 
glimpflich abliefen. Dazu, dass alles rei-
bungslos funktionierte, trug auch das 
Wettkampfbüro ein wesentliches Scherf-
lein bei.

starke Emmentaler
Dass im Emmental gutes Holz heran-
wächst, weiss man spätestens, seit Beat 
Feuz aus Schangnau Junioren-Welt-
meister geworden ist und heuer auch bei 
der Superkombination am Lauberhorn 
zu überzeugen wusste. Mit Anja Brech-
bühl (JO I) und Nicole Gugger (JO II) 
kamen denn auch auf der Metsch zwei 

Mädchen aus Gotthelfs Lan-
den zu Siegen, und Ken Graf 
(Mini) sowie Kai Graf (JO II) 
mit je einem 2. Rang verdeut-
lichten diesen Trend. Total 
sechs Podestplätze schaffte 
sonst kein JO-Team. Einen 
deutlichen Vorsprung auf die 
Zweitplazierten fuhren Jann 
Bähler (Mini) und Nils Wys-
sen mit 3 Sekunden heraus, 
aber auch Anja Brechbühl 
legte fast 2 Sekunden Distanz 
zum Silberplatz.

Eng gings allerdings bei 
den ältesten, den 16-jährigen 
Knaben, aus; hier wurde um 
den Tagessieg gesprintet. 
Luca Lubasch aus Unterbach 
bodigte dabei die beiden Em-
mentaler Kai Graf und Mike 
Ledermann um Sekunden-
bruchteile. ROGER GAUDERON

Ranglisten im Internet unter 
www.skfrutigen.ch.

Die Kategoriensiegerinnen und -sieger (v. l.): Lisa Mauron (Schwarzsee), Jann Bähler (Schwan-
den), Anja Brechbühl (Ski Emmental), Nils Wyssen (Kandergrund), Nicole Gugger (Ski Em-
mental) und Luca Lubasch (Unterbach).  BiLDER ROGER GAUDERON

Knaben Mini (v. l.): Kevin Oester (Adelboden), Jann Bähler 
(Schwanden) und Ken Graf (Ski Emmental).

  aEschiRiED / kanDERsTEG    schneeschuhwege 

Einheitliche signalisation angestrebt
Um die schneeschuhwanderwege ein-
heitlich  zu  signalisieren,  wurden  in 
aeschiried und auf sunnbüel in kan-
dersteg neue Wegweiser angebracht. 

Wer von Aeschiried aus mit Schneeschu-
hen über den Bireberg und die Greber-
egg bis zum Brunni aufsteigen will, der 
findet jetzt eine mit Stangen, die oben 
vio lett angestrichen und mit kleinen 
Richtungstafeln bestückt sind, ausge-
steckte Strecke vor. «Insgesamt habe ich 
mit anderen freiwilligen Helfern 76 
Stangen gesetzt», sagt Paul Wittwer aus 
Hondrich, der als Bezirksleiter der Ber-
ner Wanderwege (BWW) für das Gebiet 
zuständig ist. Zusätzlich hat er am Aus-
gangspunkt eine Informationstafel ange-
bracht, welche neben Anweisungen und 
Routenbeschreibung auch Hintergrund-
informationen zur Route und zum 
Schneeschuhwandern gibt. 

Einheitliche signalisierung
«Die Idee hinter dem Projekt ist es, eine 
einheitliche Signalisierung für Schnee-
schuhwege im Kanton zu erreichen», er-
klärt Hans Ueli von Gunten, technischer 
Leiter der BWW. «Bis jetzt gab es einen 
Wildwuchs von Signalisierungsarten.» 
Zudem soll diese Signalisierung von 
Schneeschuhwegen auch die Sicherheit 
für die Benutzer erhöhen. «Es gibt heute 
immer mehr Schneeschuhwanderer, die 
diese sportliche Aktivität lieben, aber 
von der Natur oft nur wenig wissen, die  
Mühe haben, ihre Tour und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten richtig 
einzuschätzen», meint von Gunten. 

Stefan Grütter, Geschäftsführer von 
Aeschi Tourismus, erklärt auf Anfrage, 
dass Aeschi Tourismus zusammen mit 
dem in Aeschiried ansässigen Touris-
musunternehmen Weitwandern.ch be-
reits vor dem Engagement der BWW die 
Route festgelegt und geplant habe, diese 
zu markieren. Unter anderem ging es 

auch darum, die Schneeschuhwanderer 
von der Piste des Skilifts fernzuhalten, 
um ein mögliches Gefahrenpotenzial zu 
beseitigen. Als dann die Anfrage der 
BWW kam, war man bereit und ist 
gleich darauf eingestiegen. Weitwan-
dern.ch ist Sponsor des Signalisations-
materials.  

Weitere Routen geplant
In Kandersteg waren bereits in frühe-
ren Jahren Schneeschuhwanderwege 
über die Höhe und auf Sunnbüel ausge-
steckt worden. Dies sei bisher in Zusam-
menarbeit mit Globaltrails.ch realisiert 
worden, die in verschiedenen Kantonen 
ausgesteckte Schneeschuhrouten anbie-

tet, erklärt Doris Wandfluh, Leiterin von 
Kandersteg Tourismus. Auf die Anfrage 
der BWW sei dann die Sunnbüelbahn 
eingestiegen. Ob die Zusammenarbeit 
erweitert wird, ist zurzeit noch offen. 
Laut Angaben von Hans Ueli von Gun-
ten stehen die BWW mit der Gemeinde 
Reichenbach in Verhandlung.

«Während die Signalisierung der 
Sommerwanderwege und der Bergwege 
Aufgabe des Kantons ist und im Mandat 
vom Verein Berner Wanderwege ausge-
führt wird, geschieht die Signalisierung 
der Schneeschuhwanderwege auf priva-
ter Basis», erklärt von Gunten. Während 
die Gemeinden oder ihre Tourismusor-
ganisation die Routen definieren und 
bezüglich Signalisierung der Schnee-
schuhwanderwege als Auftraggeber für 
den Verein Berner Wanderwege auftre-
ten, sind die BWW für die Realisation – 
Aufstellen der Signalisation anfangs 
Winter und Entfernen im Frühling – 
sowie die Lieferung des Signalisations-
materials verantwortlich. Zudem liefern 
die BWW die Infotafeln und sind im 
Frühling für das Entfernen der Signali-
sation verantwortlich. Für den nächsten 
Winter planen die BWW laut von Gun-
ten zudem die Publikation einer ent-
sprechenden Broschüre. Zusätzlich hat 
der Verein eine Internetseite aufgeschal-
tet. Auch mit andern Gemeinden des 
Oberlands stehen die BWW laut von 
Gunten in Verhandlung. Bereits ausge-
steckt ist eine Route in Mürren.

  chLAUS LötSchER

Weitere Infos unter www.mywalk.ch.

Die Gewinner des Schätzspiels: Jakob Allenbach (l.) und Peter Greber.
  BiLD ADOLf SchMiD

Paul Wittwer aus hondrich, Bezirksleiter der Berner Wanderwege, setzt die Signalisation des Schneeschuhweges in Aeschiried.  BiLD cL

  MülEnEn    schätzspiel im «stock's»

Fast aufs kilo genau geschätzt
Der Holzstier, das Wahrzeichen der Kan-
derarena, dreht sich auf einem Drehge-
stell, das Walter Stoller von der Firma 
Bettschen austüftelte. Der Stier-Rohling 
war vor der Bearbeitung durch Bern-
hard Bettschen zirka fünf Tonnen 
schwer. In einem Schätzspiel musste das 
Gewicht des Holztieres erraten werden.
Der in Wimmis wohnhafte Heimweh-
adelbodner Jakob Allenbach und Peter 
Greber aus Kien 
schätzten den 
Muni auf 2850 Ki-
logramm, sein ef-
fektives Gewicht 
beträgt 2849 Kilo-
gramm. Die bei-
den Gewinner 
wurden im Bei-
sein der Besitzer 
und Betreiber des 
«Stock's», Walter 
und Lukas Bett-
schen, Ueli Kloss-
ner und Barbara 
Klossner, erkoren 
und erhielten Es-
sensgutscheine. 

Neben dem 
«Stock's» wird 

mit Hochdruck an der Markthalle gear-
beitet. Sie soll bis Ende April fertig und 
für die ersten Märkte im Mai 2011 ge-
öffnet sein. «Ein ehrgeiziges Ziel, doch 
wir schaffen das», sagt ein optimisti-
scher Walter Bettschen. Das Restaurant 
hat gemäss Betriebsleiterin Barbara 
Klossner im ersten Monat alle Erwartun-
gen übertroffen.

  ADOLf SchMiD

  FRUTiGEn / REGiOn    Bauen für kinder in Rumänien 

Jeder Fünfliber zählt
Junge Erwachsene der Kirchgemeinde 
Frutigen um Nicole Wegmüller wollen 
sich für die Kinder in Boçsa, einem 
16 000-Einwohner-Dorf in Rumänien, 
einsetzen. Das Ziel von Nicole Wegmül-
ler und Team ist, einen Spiel- und Sport-
platz zu bauen. Der Sportplatz ist der 
ideale Ort, um die Kinder von der Stras se 
zu holen, und eine gute und wichtige Le-
bensschule, um ihnen Teamgeist und 
Fairness zu vermitteln. Die Kinder ler-
nen, solidarisch für ein gemeinsames 
Ziel zu kämpfen.

Zusammen mit der Gruppe Unity aus 
der Innerschweiz sammeln die jungen 

Erwachsenen der Kirchgemeinde Fruti-
gen Geld, um dieses Spiel- und Sport-
platz-Projekt ermöglichen zu können. 
Das Projekt kann per SMS mit dem 
Kennwort «Unity 5» an die Nummer 339 
unterstützt werden. Mit Ihrem SMS 
spenden Sie fünf Franken.  PD

Grössere Geldspenden auf das Jugendkonto 
«Jugendarbeit» der Reformierten Kirche, Spar- 
und Leihkasse Frutigen (BC 8784), IBAN CH33 
0878 4032 6610 5825 0, Vermerk: «Rumänien», 
nimmt die Projektleitung dankend entgegen. 

Weitere Informationen unter: www.aktion-
unity.ch oder www.kirchgemeinde.ch/frutigen 
(siehe Hilfsgüter).


