Schüler-Skirennen Horgen-Hirzel im Schneesturm
Die ganze Woche war unsicher, ob die Prognosen eintreffen und es pünktlich zum Wochenende
genügend schneien würde. Der Schnee kam – und wie! Und so stand am Sonntag, 17. Januar, der
Durchführung des Schülerskirennens nichts mehr im Wege. Auch der Schneesturm mit starken Böen
konnte das nicht ändern. Zwar flog beinahe das Verpflegungszelt davon, aber viel wichtiger, die
Torstangen waren fest verankert und hielten den Böen stand. Und für die Organisatoren ganz
wichtig: 39 Kinder und Eltern liessen sich nicht abhalten und fuhren ins Alpthal. Auch dieses Jahr
konnten die Eltern mitmachen und nutzten diese Option gerne. Die Funktionäre des Skiclub Alpthal
steckten einen flüssigen Riesenslalom aus, der danach eifrig besichtigt wurde. Bei eisigen
Temperaturen konnte Punkt 11 Uhr zum ersten Lauf gestartet werden. Vorsichtig, mehr oder
weniger elegant, vor allem schnell wollten alle Rennfahrer und Rennfahrerinnen ins Ziel gelangen.
Das gelang den einen nach Wunsch, andere waren ganz heiss auf den 2. Lauf und wollten es dort
besser machen. Das Rennen wurde dann zügig fortgesetzt und unmittelbar nach Ende des 1. Laufes
wurde zum 2. Lauf gestartet. Bei diesem kleinen Teilnehmerfeld war das ganze Rennen nach
eineinhalb Stunden schon vorbei. Für alle grossen und kleinen Rennfahrer und Rennfahrerinnen gab
es nun einen Hot-Dog und einen heissen Punsch. Im Rechnungsbüro wurden derweil Laufzeiten
eingegeben, geprüft und die Pistenbestzeit eruiert. Und schon folgte die Rangverkündigung. Die
Kinder erhielten ihre verdiente Medaille und wem es nicht auf Podest gereicht hatte, der erhielt
einen Trostpreis. Pistenbestzeit erzielte bei den Mädchen Noemi Anderegg (02:20.17) und bei den
Knaben Niclas Rübel (02:22.41). Es blieben noch einige Medaillensätze übrig – sie warten darauf, dass
nächstes Jahr mehr Kinder mitmachen und Medaillen in allen Kategorien verteilt werden können.
Darum hier schon der Hinweis: Schülerskirennen am 15. Januar 2017 wieder im Skigebiet BrunniHaggenegg.
Die komplette Rangliste finden sie auf unserer Webseite: www.skiclubhorgen.ch

