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Was macht der Skiclub Flühli in der „Corvid19“ Zeit? 

Liebe Skiclubmitglieder.   
Es ist still geworden mit den Anlässen des Skiclub Flühli. Doch es steht 
nicht alles still. Die Alpinen und Nordischen führen regelmässig ihre 
Trainings mit den Kindern durch. Wie sie das in der „Coronazeit“ 
machen, seht ihr auf Seite 2 und 3. Zudem trifft sich der Vorstand 
regelmässig zu Vorstandssitzungen per Skype, um über Anpassungen 
und Möglichkeiten der Vereinsaktivitäten zu diskutieren und informieren. 
Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich kurz auf der letzten Seite vor. 
 

Wegen „Covid 19“ und dem Schutzkonzept des BAG und Swiss Ski 
mussten die Biosphären Animationsrennen mit alpinen LUSV 
Meisterschaften, der Dario Cologna Fun-Parcours, das Clubrennen alpin 
und nordisch sowie das beliebte Langlauflager in Reckingen im Goms 
abgesagt werden.  
 

Durchgeführt werden am Samstag und Sonntag je ein Leonteq 

Biathlon Rennen der Elite.  Nähere Infos auf der letzten Seite. 
 

Weitere Termine, die eventuell durchgeführt werden können: 

So. 22. März Frühlingskitour mit Mathias Thalmann in der 
„Region“ Infos bei Mathias 078 602 23 13   

So. 22. März            “Winteruslumpete“ für alle ab 11.00 Uhr  
                                 Rossweidbar.  
 

Wichtige Infos werden immer wieder auf der Homepage 
www.scfluehli.ch durch Tamara Vetter aktualisiert.  

http://www.scfluehli.ch/


Was treibt das SchneeSportTeam im Corona-Winter? 
 

…ganz viel: 
 
Die Kids mit Jg. 2014 und 
jünger sind mit der Fun-
Gruppe und Mini-JO 
jeden Samstag auf der 
Piste anzutreffen. Die top 
motivierten Leiterinnen 
und Leiter fahren mit den 
Kids in bis zu 4 Gruppen. 
Seit dem letzten Winter 
sind die rund 30 Kids 
durch ihre schönen 
Westen gut zu erkennen. 
 
Das Race Team trainiert intensiv jedes Wochenende und seit kurzem am 
schulfreien Freitagnachmittag. Beim Skigebiet-Lockdown haben wir 
kurzerhand auf Skatingskis umgesattelt und wurden von unseren 
clubinternen Nordisch-Cracks tatkräftig unterstützt – vielen Dank! 

 
Die rennfreie Zeit wird genützt, um an der Skitechnik zu feilen. Als 
Alternative zum GP Migros, hat Swiss Ski die Challange 21 lanciert. Alle 
2 Wochen wird ein kreatives Video mit einem skitechnischen Schwerpunkt 
auf Instagram #schneesportteam gepostet. Schaut rein, euer Like 
würde uns sehr freuen! 
 
Chef Alpin Andreas Wicki 
  



Training und Wettkämpfe Nordisch während Corona 
 
Auch wir Nordischen sind im Moment wegen Covid 19 eingeschränkt. So 
finden sicher bis Ende Februar keine Wettkämpfe in den U16 Kategorien 
statt und wir machen unsere Trainings ausschliesslich im Freien. Leider 
mussten wir auch unser begehrtes Langlauflager im Goms absagen. 
 

Wir sind aber froh, dass wir 
ansonsten unsere Trainings im 
normalen Rahmen durchführen 
können. Zum Glück hatten wir bis 
jetzt gute Schneebedingungen, so 
dass wir viele Trainings auf der 
Thorbachmatte machen konnten. 
Damit wir aber trotz den 
Rennabsagen das Rennfieber nicht 
ganz verlieren, machen wir dann 
jeweils ein internes Testrennen. 
 

 
Swiss Ski hat für diesen Winter das 
Projekt Challenge 21 lanciert. Da 
können wir jeden Monat eine 
vorgegebene Challenge 
durchführen. Die Resultate werden 
dann zusammengeführt, so dass von 
allen Teilnehmern über die ganze 
Schweiz eine Rangliste entsteht. 
 

Trotz den ganzen Einschränkungen 
können wir relativ viele Sachen machen. 
Super ist doch, dass wir uns bewegen 
können und im Schnee unsere Spuren 
ziehen können. 
 
 
 
 
 
Chef Nordisch Christoph Schnider  



Eliterennen finden statt! 

Swiss Ski ist bestrebt, dass die 
Veranstalter von Leonteque 
Biathlonrennen unbedingt die 

bewilligten Elite Rennen durchführen. Jedoch unter einem strengen Schutzkonzept 
von Swiss Ski und mit dem, vom Skiclub Flühli, selber erarbeiteten angepassten 
Konzept auf unseren Veranstaltungsort. Es wird keine Festwirtschaft geben und 
auch keine Zuschauer dürfen anwesend sein. Ins Wettkampfgelände dürfen nur 
Personen mit einer Akkreditierungskarte. Die Helferaufgebote werden demnächst 
verschickt. Sie enthalten die notwendigen Informationen. 

Somit wird am Samstag um 11.00 Uhr ein Leonteq Biathlon Cup Einzel mit 4x 
Schiessen und Zeitzugabe und am Sonntag um 11.00 Uhr ein Leonteq 
Biathlon Cup Sprint mit 2x schiessen mit Strafrunde stattfinden. Alle anderen 
geplanten Rennen dürfen nicht durchgeführt werden. 

 

Chef Breitensport Beat Bichsel und Vicepräsidentin Rebekka 
Pfister-Christener stellen sich vor:  
 

Mit dem Snowboard im Schnee unterwegs zu sein, ist 
seit der 5. Klasse mein Hobby. Zum Skiclub Flühli bin 
ich aber erst durch Cécile Ganziani, die Tochter meiner 
Freundin Ramona, im Jahr 2019 gekommen. Als ich da 
meinen ersten Helfereinsatz leistete, wurde ich schon 
angefragt ob ich den Chef Breitensport (Festwirtschaft) 
machen möchte. Nach kurzer Überlegung habe ich 
dann das Amt angenommen. Obwohl die Corona-Krise 
mein Amt sehr einschränkt, freue ich mich im Skiclub 
Flühli mitwirken zu dürfen. 
 

Ich bin Rebekka Pfister-Christener 1985 in Flühli 
geboren und aufgewachsen. Schon als Kind und 
Jugendliche war ich im Skiclub Flühli dabei. Vor neun 
Jahren übernahmen mein Mann Roland und ich mein 
Elternhaus im Hochwald. Wir haben zwei Kinder, Jonas 
acht Jahre und Simone sechs Jahre alt. Sie haben 
diesen Winter das Langlaufen entdeckt, und haben viel 
Spass dabei. Zurzeit bin ich Mami und Hausfrau. Meine 
Hobbys sind die Natur erleben sei es im Garten oder 
unterwegs mit den Kindern oder mit meinem Hund 
Lenox. In der Winterzeit bin ich auch gerne einmal auf 
den Langlaufski oder auf der Skipiste anzutreffen. Zu 
sehen wie Kindern, Jugendliche und auch Erwachsene 
sportliche Aktivitäten ausüben und es ihnen Spass 
macht, das hat mich motiviert dem Vorstand vom 
Skiclub Flühli beizutreten. So kann ich einen sinnvollen 
Beitrag dazu leisten, dass ein Club aktiv ist und bleibt.  


