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Grusswort des Präsidenten 

Liebe Clubmitglieder, Helfer und Sponsoren 
Liebe Ski- und Wintersportfreunde 
Liebe Schönrieder, Saanenländer, Schweizer 
 
Vor fünfundsiebzig Jahren hatten ein paar innovative Leute in einer doch mit Sicherheit sehr 
schwierigen Epoche die Zeichen der Zeit richtig gedeutet. Schon 1944 fassten sie in einer 
lockeren Bar-Runde den Entscheid, einen Skiclub zu gründen. Es brauchte noch etwas 
Reifezeit, doch dann ging es 1945 „Schlag auf Schlag“. Die Gründungsversammlung am 25. 
Oktober 1945 war der Startschuss für eine eindrückliche Erfolgsgeschichte. Doch dazu findet 
ihr auf den folgenden Seiten noch ausführlicheren Lesestoff. 
 
Schönried darf heute stolz auf einen gesunden und sehr gut funktionierenden Skiclub sein. 
Das ist den zahlreichen Funktionären, Organisatoren und Helfern der vergangenen Jahrzehnte 
zu verdanken. Wenn man gemütlich zusammensitzt und über die Sportwelt philosophiert, ist 
eine gute Idee schnell mal auf dem Tisch. Doch die eigentliche Arbeit beginnt nach der Idee. 
In Schönried gab es über all die Jahre immer genügend Leute, die auch die Energie und die 
Verrücktheit hatten, diese Ideen anzupacken und umzusetzen! Dank ihnen konnten wir in 
Schönried zahlreiche und vielseitige Rennanlässe miterleben. Danke all den mutigen Machern! 
 
Ein weiteres Standbein des Skiclubs ist unverkennbar die Jugendförderung. In der JO des 
Skiclub Schönried war und ist bis heute jedes Kind willkommen! Die zahlreichen Trainer 
verstanden es über all die Jahre, den jungen, träumenden (Weltcup-)Athleten die technischen 
Grundfähigkeiten beizubringen. Doch was noch viel wichtiger ist, dass sie ihnen die Freude am 
(Ski-)Sport vermittelten. Wenn man heute die Schönrieder auf ihre JO-Zeit anspricht, blicken 
alle gerne mit einem Lächeln zurück und beginnen zu erzählen…. 
 
Es mangelte auch nie an Vorbildern, zu jenen unsere jungen Talente hinaufblicken konnten. 
Zahlreiche Spitzenfahrer trugen die Skiclubflagge in die ganze Welt hinaus und kehrten mit 
großen Erfolgen nach Hause. Viele wunderschöne Feste durften wir mit den Athleten feiern. 
Die Geschichte gipfelte in den zwei Weltmeistertiteln von Mike von Grünigen! 
 
An dieser Stelle gebührt all den zahlreichen kreativen Funktionären, tatkräftigen 
Organisatoren, unermüdlichen Helfern, findigen Trainern, treuen Sponsoren, hilfsbereiten 
Bergbahnen sowie der Gemeinde Saanen einen riesengrossen Dank! Nicht zu vergessen ist die 
grosse Unterstützung aus der Schönrieder Bevölkerung. Dank dem unentwegten Einsatz von 
so vielen Leuten, dürfen wir heute auf eine wunderschöne und erfolgreiche Skiclubgeschichte 
zurückblicken. 
 
Ich wünsche mir in den nächsten fünfundzwanzig Jahren weiterhin so viel Freude und 
Engagement für unseren geliebten Sport.  
 
Roland Haldi, Präsident 
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Unser Festprogramm 

 

14.00 Uhr Kinderprogramm „Spiel ohne Grenzen“, Schulhausplatz Schönried 
Skibar offen 

 
17.00 Uhr Jubiläums-Apéro auf dem MvG-Platz mit den Dörrti Fruits 
 
18.30 Uhr Start Abendprogramm in der Mehrzweckhalle Schönried 

Festmenu aus der Romantik Hotel Hornberg Küche 
Gesprächsrunde mit ehemaligen und aktuellen Weltcupcracks und den 
aktuellen Kaderfahrerinnen und -fahrer des Skiclub Schönried 
 
Ehrengast: Martin Rufener  
2004 – 2011 Cheftrainer der Schweizer Ski-Nationalmannschaft 
2013 – 2020 Alpinchef im Kanadischen Skiverband 
 
musikalische Darbietungen vom Schwyzerörgeliquartett Bergmoos und 
dem Jodlerchörli Abeglanz 

 
23.00 Uhr Barbetrieb 

Kurzkonzerte mit SchoccoRocco und den Dörrti Fruits 
anschliessend fägt’s mit „DJ Bränte“ 
 
Tombola mit Super Preisen (Fischer Ski, Saison-Abos, Skischuhe etc.) 

 

Der aktuelle Vereinsvorstand freut sich, mit Euch allen zu feiern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hinten von links nach rechts: Patric Bill, Thomas Wyssmüller, Klaus Burri, Cristan Haldi, vorne 

von links nach rechts: Mike von Grünigen, Roland Haldi, Karin Reuteler-Haldi und Mike Haldi. 

Es fehlen: Olivia Schwenter und Pascal Reichenbach)  
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Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser 

 

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. In Zeiten, in welchen Viren die Weltordnung auf den 

Kopf stellen, bekommt dieser Satz ganz plötzlich eine besondere Bedeutung. In der 

Vorbereitung des Jubiläums haben wir uns aufgrund der klimatischen Veränderungen vor 

allem darüber unterhalten, wie unser Club und unsere geliebten Skipisten am Horneggli wohl 

in fünfundzwanzig Jahren aussehen werden. Dass uns fürs Auge unsichtbare Tröpfchen um die 

geplante Jubiläumsfeier im letzten Jahr bringen würden, war kaum vorstellbar. Nun feiern wir 

halt das Jubiläum ein Jahr später. Da wir nicht wissen, wie die Welt morgen oder übermorgen 

aussehen wird, ist es wichtiger denn je, mit der vorliegenden Festschrift auf die vergangenen 

fünfundsiebzig Jahre unseres Vereinslebens zurückzublicken. Einen wichtigen Teil der 

Vereinschronik hat Werner Raaflaub, damaliger Pressechef des Skiclubs Schönried, im Zuge 

des «50-Jahr-Jubiläums» bereits detailliert erarbeitet. Gerne nehmen wir auch in der 

vorliegenden Festschrift Bezug auf Werners Arbeit und blicken nochmals auf die 

Clubgründung und die ersten fünfzig Jahre zurück. 

 

Als wir uns mit der Vereinsgeschichte der letzten fünfundzwanzig Jahre etwas intensiver 

auseinandergesetzt haben, wurde uns rasch klar, dass die letzten zweieinhalb Dekaden der 

Clubgeschichte geprägt von den sportlichen Erfolgen unserer Weltcupathleten waren. Wir 

sind alle sehr stolz auf die Erfolge unserer Clubkollegen und wollen diese herausragenden 

Leistungen in dieser Festschrift dementsprechend würdigen. 

 

Unser Skiclub – und das sei schon mal an dieser Stelle erwähnt – lebt nebst der konstant 

grossen Jugendorganisation und unserer erfolgreichen Weltcuphelden vor allem auch von 

(ski)verrückten Frauen und Männern, welche über all die Jahre immer wieder mit vollem 

Tatendrang Rennen organisierten. Und wer meint, es handelte sich immer nur um Skirennen, 

den werden die nachfolgenden Seiten eines Besseren belehren. Mit Dori Burri und Rolf 

Schwenter konnten wir in der Vorbereitung des Festes auf die Unterstützung von zwei 

Legenden zählen, welche beide unseren Club in den letzten fünfundzwanzig Jahren 

mitprägten. Beide werden in dieser Festschrift im Rückblick auf die vergangenen 

fünfundzwanzig Jahre direkt zu Wort kommen. 

 

Nun wünschen wir Euch viel Spass beim «Eintauchen» in die Geschichte des Skiclub Schönrieds 

und wünschen Euch allen eine gute – wenn auch verspätete - Feier! 

 

Karin Reuteler-Haldi und Patric Bill (Sekretärin und Pressechef) 
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Die ersten fünfzig Jahre unserer Klubgeschichte 
 

Zinnbecher sind in den letzten Jahren etwas aus der Mode geraten. Eigentlich schade, sie 

hätten als Preise an Skirennen zusammen mit 

Wappenscheiben ein «Comeback» durchaus verdient. 

 

In der Geschichte des Skiclubs Schönried nimmt der 

nebenstehende Zinnbecher eine zentrale Bedeutung ein. 

Im Herbst 1945 stiftete der Prinz Sadri Aga Khan, mit 

seinen damaligen 12 Jahren im besten JO-Alter, einen 

Zinnbecher für ein noch zu bestimmendes Skirennen in 

Schönried. Mit dieser Spende war der langjährig 

bekannte und ruhmträchtige «Sadri Aga Khan-Cup» 

geboren. Was für die Durchführung des Rennens noch 

fehlte, war ein Skiclub. Gut, dass schon kurz vor 

Weihnachten im Jahr 1944 ein paar «skiverrückte 

Schönrieder» bei guter Stimmung an der Bar den 

Entschluss fassten, den Skiclub Schönried zu gründen.  

Nach dem «Geschenk» des Prinzen wurde der Skiclub 

dann am 25. Oktober 1945 im damaligen Restaurant Bahnhof – wie es sich in der Schweiz 

gehört - ordentlich nach dem Zivilgesetzbuch gegründet.  Der allererste Club-Vorstand setzte 

sich folgendermassen zusammen: 

 

Präsident Gottfried Wehren 

Vizepräsident Jakob Schläppi 

Sekretär Oswald von Siebenthal 

Kassier Albert Welten 

Materialverwalter Hermann Gfeller 

Beisitzer Gottlieb Burri 

 Walter Germann 

 

Übrigens… ebenfalls zur Gründungsgeschichte des Skiclubs gehört die Verwirrung rund um das 

Gründungsjahr. Obschon die offizielle Gründungsversammlung im Herbst 1945 stattfand, 

wurde der Club als solches schon 1944 beim Schweizerischen Skiverband aufgenommen. So 

kam es immer wieder vor, dass der Verband unserem Club jeweils ein Jahr zu früh zu runden 

Geburtstagen gratulierte. 
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An dieser Stelle noch kurz zwei, drei Sätze zum Prinzen, welcher zumindest ein wichtiger 

Mitinitiant in der Gründungsgeschichte unseres 

Vereins ist. Prinz Sadruddin Aga Khan wurde 

1933 in Frankreich geboren und verstarb im Jahr 

2003 in Boston. Er besass die iranische, 

französische und die Schweizer Staats-

bürgerschaft und hatte seit Kindheit eine enge 

Verbindung zum Saanenland. Er amtete 

während seines Berufslebens unter anderem 

während 12 Jahren als Hochkommissar für 

Flüchtlinge am UNHCR. 

 

Eng zur Gründungsgeschichte gehört auch der 

damalige Bau des Horneggli-Skiliftes, welcher 

rechtzeitig vor Winterbeginn vollendet und an 

Weihnachten 1944 eröffnet werden konnte. Das 

Skigebiet am Nordhang der Hornfluh erfreute sich 

rasch grosser Beliebtheit, nicht zuletzt eben auch 

beim Prinzen, welcher das Skigebiet regelmässig mit 

seinem damaligen Skilehrer Alfred Tochtermann 

besuchte. Obschon wir als Skiclub dem verlorenen 

«Rellerli» nachtrauern, so war es doch das 

Horneggli, welches seit der Clubgründung als 

«Hausberg» eng mit der Geschichte verbunden ist. 

Auf dem Bild ist der Horneggli-Skilift in den ersten 

Betriebsjahren zu sehen. Walter Raaflaub 

kommentierte in der letzten Festschrift das Bild 

folgendermassen: «Die Holzmasten wurden 1948 

arg von Spechten beschädigt, so dass mit einem 

Teeranstrich Abhilfe geschaffen werden musste.» 

 

Am 3. März 1946, also rund vier Monate nach der Gründung des Vereins, fand der allererste 

«Sadri Aga Khan-Cup» der Vereinsgeschichte statt. Ob es das erste Rennen des Skiclub 

Schönried überhaupt war, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Es ist aber mit Sicherheit 

das erste dokumentierte Rennen, welchem in fünfundsiebzig Jahren Clubgeschichte noch 

hunderte folgen sollten. Das Rennen gehörte über Jahrzehnte fix zum Jahresprogramm des 

Clubs. Immer wieder wurde in der Vorbereitung der Festschrift vom sogenannten «Sadri-Run» 

gesprochen. Der erste Sieger, welcher sich auf dem Zinnbecher eingravieren lassen durfte, 

war Robert Gonseth aus Gstaad. 

 

Ebenfalls im Jahr 1946 waren sich die Vorstandsmitglieder einig, dass der Skiclub Schönried 

ein Clubabzeichen brauche. Heute würden wir wohl von der Entwicklung einer Corporate 

Identety sprechen. Vor rund fünfundsiebzig Jahren wurde im neuenburgischen Le Locle das 
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erste Skiclub Logo der Vereinsgeschichte entworfen. Das Logo, oder eben Clubabzeichen, hat 

sich in den letzten 75 Jahren ein paarmal verändert. In der Hoffnung, alle Abzeichen 

vollständig gefunden zu haben, hier ein Überblick: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Logo ganz links wurde wie erwähnt, kurz nach der Clubgründung erarbeitet und gilt somit 

als unser Gründungslogo. Um 1960 wurde das Logo ein erstes Mal überarbeitet. Es fällt auf, 

dass zentrale Elemente des heutigen Logos schon vor gut sechzig Jahren im damaligen Logo 

zu erkennen sind. 1964 wurde das Logo modernisiert. Die Bergsilhouetten aus den ersten 

beiden Logos mussten einem schlichten Design weichen. Fast dreissig Jahre zogen ins Land, 

ehe 1990 das Logo ein weiteres Mal verändert wurde. «Back to the Roots» hiess die Devise – 

das Logo ähnelte wieder etwas mehr demjenigen der Gründungszeit. Mit der fortlaufenden 

Digitalisierung unserer Welt kam vor einigen Jahren auch dieses Logo etwas in die «Jahre». 

Die bisher letzte «Logo-Überarbeitung» stammt aus dem Jahre 2017 und würde sich doch 

wirklich sehr gut eignen, um die Wappenscheiben wieder ins Leben zu rufen. 
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Beim Durchforsten des Skiclub-

Archivs sind die Verfasser der 

Festschrift noch auf nach-

folgendes Dokument gestossen… 

Als das Logo 1990 fertiggestellt 

war, machte man sich ans Werk, 

das Logo auf Textilien drucken zu 

lassen. Neue Skiclub-Pullover 

sollten es werden. Für die Planung 

wurden damals die Logos 

ausgedruckt, ausgeschnitten und 

im Prospekt direkt auf den 

Pullover geklebt. Das Dokument 

erinnert an eine frühere, analoge 

Zeit. Leider haben wir bis heute 

kein solches Kleidungsstück ge-

funden. Falls irgendjemand 

irgendwo noch ein solches 

Prachtstück im Kleiderschrank 

haben sollte, würden wir sehr 

gerne mal schauen, ob die Planung 

gemäss damaligen Vorstellungen 

umgesetzt werden konnte. 

 

Kurz nach der Entwicklung des 

allerersten «Club-Logos» wurde der Skiclub Schönried am 8. Dezember 1946 in den «Sarina-

Skiverband» aufgenommen. Am 9. Februar 1947 startete der Club das erste Mal am 

Verbandsrennen, welches damals in Saanenmöser ausgetragen wurde. Leider reichte es bei 

der ersten Ausgabe noch nicht aufs Podium. 

 

Das Sarina-Verbandsrennen ist bis heute ein ruhmträchtiger Anlass. Er gehört sowohl aus 

sportlicher wie auch aus kameradschaftlicher Sicht zu einem wichtigen Ereignis in unserer 

Region. Wer gerne wieder etwas in «alten Zeiten» rumstöbert, dem haben wir an dieser Stelle 

die Gesamtrangliste der «Sarina-Geschichte» publiziert. Von den ersten Jahren liessen sich 

leider nicht mehr alle Resultate eruieren. Die allermeisten Siegerinnen und Sieger konnten 

jedoch erfasst werden. 
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Siegerliste aller Sarina-Verbandsrennen 
 

Jahr Kategorie A Kategorie B Sarina-Meisterin Sarina-Meister 

          

  
1. Protokollbuch 
verschollen       

1944 Lauenen   Theiler Frieda Gehret Hans 

1945 Saanen   Paroni Erika Blum Hans 

1946 Saanen   Marti Trudi 
von Siebenthal 
Christian 

1947 Saanen   Steffen Flöry Bach Jakob 

1948         

1949       Bach Jakob 

1950 Lauenen   Haldi Susi Brand Otto 

1951 Saanen   Haldi Madlen Steiner Fred 

1952 Gstaad   Reichenbach Rosemarie Hauswirth Willy 

1953 Lauenen   Reichenbach Rosemarie Raaflaub Werner 

1954 Lauenen Saanenmöser Schläppi Olgi Bach Jakob 

1955 Lauenen Rougemont Reichenbach Rosemarie Addor Simon 

1956 Lauenen Schönried Zwahlen Irma Yersin Charles Louis 

1957 Gstaad Saanen Reichenbach Rosemarie Steiner Fred 

1958     Reichenbach Rosemarie Zingre Arnold 

1959     Schmid Susanna Raaflaub Werner 

1960 Schönried Rougemont Klavenes Wanda Hauswirth Alfred 

1961     Reichenbach Marianne Zingre Arnold 

1962 Gstaad Rougemont Germann Ursula Zwahlen Walter 

1963 Lauenen Saanen Marmet Bethli Gut Gregor 

1964 
keine Rennen infolge 

Schneemangel     

1965 keine Unterlagen vorhanden     

1966 Saanen Lauenen Marmet Bethli Schneeberger Ruedi 

1967 Grund 
Gsteig-
Feutersoey Marmet Bethli Sumi Hansruedi 

1968 keine Unterlagen vorhanden     

1969 Gstaad Saanen Vaudroz Monique Kunz Klaus 

1970 Saanen Lauenen Wehren Ruth Kunz Klaus 

1971 Gstaad Turbach-Bissen Wehren Ruth Kunz Klaus 

1972 Gstaad Lauenen Wehren Ruth Perreten Niklaus 

1973 Gstaad Grund Wehren Ruth   

1974 Gstaad Schönried Wehren Ruth Zingre Hans 

1975 Gstaad Rougemont Wehren Ruth Zingre Hans 

1976 Grund Rougemont Glur Brigitte Zingre Hans 

1977 Gstaad Turbach-Bissen Wehren Ruth Zingre Hans 

1978 Grund Rougemont Wehren Ruth Annen Bernhard 

1979 Lauenen Schönried Glur Ursula Zingre Hans 
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1980 Lauenen Turbach-Bissen Herrmann Evi Zingre Hans 

1981 Lauenen 
Gsteig-
Feutersoey Zürcher Herta Reuteler Arnold 

1982 Lauenen Schönried Herrmann Silvia Reichen Jakob 

1983 Lauenen Saanenmöser Herrmann Silvia Frautschi Hans 

1984 Lauenen Grund von Grünigen Christine Oehrli Guschti 

1985 Schönried Rougemont Brand Beatrice Frautschi Hans 

1986 Lauenen Turbach-Bissen Herrmann Silvia Frautschi Hans 

1987 Gstaad Schönried Zingre Gaby Staub Patrick 

1988 Lauenen Grund Brand Beatrice Frautschi Hans 

1989 Lauenen Saanen Brand Beatrice Oehrli Guschti 

1990 Schönried Gstaad von Grünigen Christine Teuscher Michael 

1991 Lauenen Gstaad Perreten Alexandra Oehrli Guschti 

1992 Schönried 
Gsteig-
Feutersoey Grundisch Silvia Sumi Thomas 

1993 Schönried Saanen von Mühlenen Myrtha von Grünigen Michael 

1994 Schönried Turbach-Bissen Grundisch Silvia Herrmann Markus 

1995 Lauenen Saanen von Grünigen Christine Steffen Res 

1996 Saanen Saanenmöser von Grünigen Christine Staub Patrick 

1997 Saanen Lauenen von Grünigen Christine Staub Patrick 

1998 Lauenen Grund von Grünigen Christine Steffen Res 

1999 Lauenen 
Gsteig-
Feutersoey Aellen Gaby Steffen Res 

2000 Lauenen 
Gsteig-
Feutersoey Steffen Fränzi Steffen Res 

2001 keine Rennen     

2002 Lauenen 
Gsteig-
Feutersoey Spychiger Miriam Brand Björn 

2003 Lauenen 
Gsteig-
Feutersoey Spychiger Miriam Matti Bernhard 

2004 Lauenen Gstaad Aellen Jacqueline Staub Patrick 

2005 Lauenen Turbach-Bissen Spychiger Miriam Fend Raphael 

2006 Grund 
Gsteig-
Feutersoey Spychiger Miriam Zumstein Jos 

2007 Lauenen Schönried Aellen Jacqueline von Grünigen Michael 

2008 Turbach-Bissen       

2009 Saanen 
Gsteig-
Feutersoey Annen Priscilla Matti Bernhard 

2010 Turbach-Bissen 
Gsteig-
Feutersoey Linder Nadja Matti Bernhard 

2011 Saanen 
Gsteig-
Feutersoey von Siebenthal Gaby Brand Jan 

2012 Saanen Rougemont Marmet Stephanie de Siebenthal Stephane 

2013 Turbach-Bissen Schönried Marmet Stephanie Brand Jan 

2014 Saanen Rougemont Von Siebenthal Karin Brand Jan 

2015 Saanen Schönried Hermann Zoe Steimle Simon 
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2016 Saanen Rougemont Hauswirth Nathalie Steimle Simon 

2017 Schönried Grund Hauswirth Nathalie Brand Jan 

2018 Schönried Turbach-Bissen Herrmann Natascha Wyssmüller Thomas 

2019 Saanen Gstaad Hauswirth Tanya von Siebenthal Patrick 

2020 Kein Rennen  Infolge Corona-Virus, schade 

2021 Kein Rennen Infolge  Corona-Virus, schade 

 

 

 

Wie auf der Liste zu sehen ist, wurde der Skiclub Schönried im Jahr 1960 zum ersten Mal 

«Sarina-Meister». Da unser Club immer wieder Athletinnen und Athleten bis an die Weltspitze 

brachte, konnten sich in der Geschichte des Verbandsrennens auch immer wieder 

Schönriederinnen und Schön-

rieder als Sieger feiern lassen. 

Das nebenstehende Bild zeigt 

das Siegerteam des ersten 

Titels. 

Eine kleine Randbemerkung 

zum Sarina-Rennen: wichtig für 

die Zukunft des Rennens wird 

mit Sicherheit sein, dass die 

Teilnehmerzahl nicht weiter 

rückläufig sein wird. Nebst dem 

sportlichen Aspekt soll das 

Rennen vor allem auch eines: 

den Zusammenhalt und die 

Geselligkeit der Clubmitglieder 

und der Skiclubs unter-

einander fördern. Und das 

geht nur dann, wenn 

möglichst viele Skibe-

geisterte mitmachen, unab-

hängig von etwaigen Sieges-

chancen. Das Bild rechts 

zeigt den letzten «Sarina-

Titel» des Skiclub Schönried 

aus dem Jahr 2017. Das 

Rennen wurde am 

Horneggli ausgetragen. Da 

ist es bekanntlich schwierig, 

den Skiclub Schönried zu 

schlagen. 

 

Am Horneggli von links nach rechts: Janic Hofmann, Matthias Häfeli, 

Thomas Wyssmüller und Belinda Schwenter 
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In der Zeit rund um den ersten Sarina-Meistertitel entwickelte sich der Skiclub Schönried auch 

in anderen Bereichen. 1957 wurde beispielsweise am Slalomhang in «Birchers Weidli» der 

erste Schönrieder Nachtslalom ausgetragen. Eine beleuchtete Rennstrecke vor mehr als 

sechzig Jahren zeigt den Pioniergeist, welcher seit jeher im Skiclub Schönried vorhanden ist. 

Weiter hat in dieser Zeit der Clubvorstand entschieden, jedem Rennfahrer einen Beitrag von 

Fr. 20.00 zur Anschaffung einer Sicherheitsbindung auszurichten, um das Unfallrisiko zu 

minimieren. 

 

Ebenfalls in dieser Zeit wurde das legendäre «Sie + Er Rennen» ins Leben gerufen. Das Rennen 

wurde zwar unabhängig vom Skiclub gegründet, aber in all den Jahren jeweils in 

Zusammenarbeit mit dem Skiclub Schönried organisiert. Es stand allen «Nichtlizenzierten» 

offen und sollte die Kameradschaft zwischen den Gästen und der einheimischen Bevölkerung 

fördern. Die Legende besagt, dass als Wanderpreis für die erste Ausgabe zu später Stunde in 

der «Ermitage-Bar» ein Champagner-Kübel gestohlen wurde. 

 

Beim «Stöbern» in alten Skiclub-Ordnern sind wir bezüglich «Sie + Er -Rennen» auf die 

Rangliste der zweiten Ausgabe gestossen (siehe nächste Seite). Wir haben sie deshalb in die 

Festschrift integriert, da der Schluss der Rangliste bemerkenswert ist. Wir können uns gut 

vorstellen, dass Roland Brönnimann am Vorabend des Rennens noch über keine «Sie» 

verfügte und sich an der «Ermitage-Bar» schliesslich ein tollkühner Athlet dazu überreden 

liess, als «Hofer Henrita» an den Start zu gehen. Im Jahr 1960 als Frau verkleidet an einem 

Skirennen zu starten, das hat schon etwas Mutiges an sich! Wir gehen davon aus, dass Henrita 

wohl auch Jahre später am «Waterslide-Contest» mitgemacht hätte. 
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Gegen Ende der sechziger Jahre tauchen ein erstes Mal Resultate von nordischen Athleten in 

der Clubchronik auf. Die Schönrieder Langläufer Ueli Dübi, Willy Aegerter und Alfred 

Hauswirth profitierten von beleuchteten Trainingsmöglichkeiten und lieferten zu dieser Zeit 

bessere Resultate als die alpinen Athleten.  
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Die Eröffnung der Seilbahn Schönried – Rellerligrat war für den Skiclub Schönried rückblickend 

von zentraler Bedeutung und erklärt für Aussenstehende, warum man sich auch heute noch 

schwertut, den Berg nicht mehr für den alpinen Skisport nutzen zu können. Mit der Eröffnung 

der Seilbahn vergrösserten sich für den Skiclub Schönried die Möglichkeiten bezüglich 

Trainings- und Rennpisten frappant. Fortan wurden viele nationale und internationale 

Rennen, aber auch der Ovo-Grand-Prix und andere Jugendrennen am sonnenverwöhnten 

Rellerli ausgetragen. 

 

Laut Aussagen von vielen Clubmitgliedern war es so, dass die Crew rund um die Rellerli-Bahn 

keinen Aufwand scheute, wenn es darum ging, teils auch kurzfristig Rennen und Anlässe zu 

unterstützen. Zusammen mit einem seit je her unglaublich pionierhaften Skiclub Schönried 

entwickelte sich so ein Team, welches Hand in Hand zusammenarbeitete. Dies erklärt mit 

Sicherheit ein wenig die hohe Emotionalität, welche mit der Geschichte und den aktuellen 

Geschehnissen des Rellerlis verbunden ist. 
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In den siebziger Jahren etablierte sich der Skiclub Schönried schweizweit als Austragungsort 

für verschiedenste Wintersportanlässe. Im Jahr 1975 organisierte der Club bereits zum vierten 

Mal in der Vereinsgeschichte die damaligen Schweizer Klubmeisterschaften. Damals wurden 

die Rennen das erste Mal in einem neuen Modus ausgetragen, nämlich – man höre und staune 

- einem Parallelslalom. Die heute aufstrebende, moderne Disziplin gibt es also schon seit 

einem halben Jahrhundert. 

 

In den achtziger Jahren organisierte der Skiclub Schönried zusammen mit dem Skiclub Saanen 

das erste Mal ein Europacuprennen. Dominiert wurden die beiden Riesentorläufe von einer 

gewissen Erika Hess, welche die Slalomkonkurrenz im Weltcup über Jahre hinweg dominierte. 

Zur selben Zeit strebten die ersten Athleten unseres Clubs an die Weltspitze. Während Brigitte 

Glur ihre erfolgreiche Skikarriere mit der Teilnahme an den Weltmeisterschaften 1982 in 

Schladming beendete, trat ein anderer Schönrieder erstmals in den nationalen Fokus. Bruno 

Kernen gewann zur selben Zeit an den Schweizer Meisterschaften die Bronzemedaille in der 

Kombination. Die junge Christine von Grünigen kehrte gleich mit zwei Medaillen von den 

damaligen Junioren Schweizermeisterschaften zurück. Sie holte ebenfalls Bronze in der 

Kombination und Silber im Slalom. Die Ära der internationalen Erfolge von Schönrieder 

Athleteninnen und Athleten nahm fortan ihren Lauf. 

 

Im Winter 1983 bejubelte der Skiclub Schönried seinen ersten Weltcupsieger. Bruno Kernen, 

welcher in dieser Festschrift noch näher porträtiert werden wird, gewann die Abfahrt in 

Kitzbühel. Im selben Winter dominierte Christine von Grünigen den Europacup der Damen 

nach Belieben und gewann sowohl die Riesenslalom- wie auch die Gesamtwertung. 

Christine und Bruno bei einem Empfang in Schönried. 
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Der zweite Weltcupsieg 

eines Schönrieders feierte 

der Skiclub fast auf den Tag 

genau zehn Jahre nach dem 

Erfolg von Bruno Kernen in 

Kitzbühel. 1993, also nur 

kurz vor dem fünfzig-

jährigen Bestehen des 

Clubs, gewann Mike von 

Grünigen den Riesenslalom 

in Veysonnaz. Wie wir alle 

wissen, sollte es kein «One-

Hit-Wonder» bleiben. Mike 

von Grünigen legte eine 

Bilderbuchkarriere hin, welche den Skiclub und das Dorf Schönried weltweit bekannt machen 

sollten. 

 

Klar, wir sind alle unglaublich stolz auf die Erfolge von Mike. Aber vor allem sind wir alle 

dankbar, dass er sich immer noch mit Herzblut und Leidenschaft für unseren Club und den 

Skisport in der Region engagiert und einsetzt! 

 

 

Die letzten fünfundzwanzig Jahre der Klubgeschichte – 

wir blicken mit Dori und Rolf zurück! 
 

Ein Blick zurück auf die letzten fünfundzwanzig Jahre der Vereinsgeschichte gestaltet sich 

etwas einfacher, da wir als «aktive» Clubmitglieder diese Zeit alle grösstenteils miterlebt 

haben. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diesen Teil der Festschrift etwas 

«anders» zu gestalten und vor allem die Protagonisten dieser Zeit zu Wort kommen zu lassen. 

 

Wie bereits Eingangs der Festschrift erwähnt, stehen die letzten fünfundzwanzig Jahre 

sicherlich im Zeichen der internationalen Erfolge unserer Athletinnen und Athleten. Diese 

sollen im zweiten Teil der Festschrift dementsprechend auch gewürdigt werden. Der Skiclub 

lebt jedoch nicht nur von den sportlichen Erfolgen unserer Ausnahmeathleten. Er verfügt im 

Jahr 2020+1 weiterhin über eine grosse Jugendorganisation, was in der heutigen Zeit alles 

andere als selbstverständlich ist. Weiter organisiert der Skiclub auch heute noch regionale, 

nationale und internationale Skirennen und kann auf eine treue Helferschaft zählen, welche 

die unterschiedlichen Anlässe immer wieder tatkräftig unterstützt.  

Uns interessierte in der Rückschau vor allem auch die Frage, warum der Club über all die Jahre 

derart erfolgreich unterwegs ist. Dieser und anderen Fragen wollten wir im Gespräch mit zwei 

langjährigen Clubmitgliedern auf den Grund gehen. Dori Burri und Rolf Schwenter, beides 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rivistacorner.ch%2Fvon-grunigen-un-gigante-coi-baffi%2F&psig=AOvVaw3rfjbwdA8xptZuPwe606_E&ust=1594456494527000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiV_s-jwuoCFQAAAAAdAAAAABAF
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langjährige Vorstandsmitglieder, welche den Club und die Rennen auch heute noch tatkräftig 

unterstützen, standen uns für die Festschrift «Red und Antwort». Auszüge aus diesem 

Gespräch werden wir als Rückblick gerne veröffentlichen. 

 

Vor 25 Jahren feierte der Skiclub Schönried sein 50järhiges Bestehen. Ein Blick in das damalige 

Jahresprogramm zeigt, dass der Club seit jeher sehr aktiv war. 
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Das Bild oben zeigt drei Vorstandsmitglieder, welche vor 25 Jahren für das damalige Jubiläum 

mitverantwortlich waren. In der Bildmitte der damalige Präsident Rolf Schwenter, welcher 

sich an vorderster Front für den Club einsetzte. Hören wir mal, wie er und Dori Burri die 

vergangenen fünfundzwanzig Jahre erlebt haben. 

 

Trifft es aus Eurer Sicht zu, dass die letzten fünfundzwanzig Jahre die sportlich goldene Ära 

des Skiclub Schönried waren? 

 

Dori Burri: Ja ,mit Sicherheit, vor 1995 hatten wir Erfolge mit Brigitte und Hänsi, danach kam 

der erste Erfolg von Bruno in Kitzbühel, dann zehn Jahre später der erste Weltcupsieg von 

Michael in Veysonnaz. 

 

Rolf Schwenter: …gefolgt von den Erfolgen von Markus Herrmann und Roland Haldi als 

Snowboarder, und nun mit den ersten Weltcuppunkten von Noel von Grünigen.  

 

Inwiefern haben vor allem die aussergewöhnlichen Erfolge von Mike von Grünigen den 

Skiclub in den letzten fünfundzwanzig Jahren beeinflusst? 

 

Dori Burri: Grundsätzlich verändert hat es den Skiclub nicht. Sicher, wir hatten alle eine 

«Riesenstölzi», dass der Name Schönried in die ganze Welt hinausgetragen wurde. Aber gross 

geändert hat sich eigentlich nichts, ausser, dass wir die Rennen von Michael besuchen 

konnten und nach Erfolgen jeweils Feste organisieren durften. 
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Rolf Schwenter: Ich finde schon, dass der Club 

in der Zeit der Erfolge von Mike etwas zum 

«Vorzeigeclub» wurde, nicht zuletzt im 

Saanenland. Was man aber mit Sicherheit 

sagen kann, ist, dass sich der Club auch in dieser 

Zeit stets treu geblieben ist. Der Club hat sich 

seit jeher nebst der Spitzensportförderung mit 

viel Leidenschaft dem Breitensport 

verschrieben. Dem blieben wir auch in der Ära 

«Mike» treu, auch wenn in dieser Zeit der 

Spitzensport klar im Fokus stand. 

 

Dori Burri: Bezüglich Breitensport… wir haben 

auch in dieser Zeit beispielsweise 

Langlaufrennen organisiert und jedes Jahr den 

Grand Prix Migros durchgeführt. Was man 

sicher sagen kann, dass Mike mitverantwortlich 

ist, dass wir in den letzten Jahren wieder FIS- 

und Europacuprennen austragen konnten. 

Hierfür hilft uns sicher sein Name, seine 

Beziehungen, aber auch der Umstand, dass er 

selbst an vorderster Front am Karren zieht. 

 

War Schönried seit jeher Organisator von grösseren, teils 

internationalen Skirennen? 

 

Dori Burri: Ja, das war seit jeher so. Wir hatten sicherlich auch 

das Glück, bereits in früheren Jahren sehr gute Leute im Club 

gehabt zu haben. Christian Bircher (Senior) setzte sich schon 

früh mit viel Herzblut für den Skiclub ein. Auch das Rellerli half 

immer mit viel Engagement mit, Rennen zu organisieren. 

 

Rolf Schwenter: Den Bergbahnen am Rellerli und am Horneggli 

haben wir sicher sehr viel zu verdanken. Dass wir in den letzten 

fünfundzwanzig Jahren jedes Jahr einen Grand-Prix, FIS- und 

Europacuprennen durchführen konnten, daran haben die 

Bahnen einen wichtigen Anteil. Zudem hatten wir einfach auch 

das Glück, immer Leute im Club zu haben, welche mit derselben 

Philosophie, nämlich Förderung des Breiten- und des 

Spitzensportes» den Club prägten. Nebst den GP’s und den JO-

Rennen haben wir immer wieder FIS- und Europacuprennen, 

aber auch Langlauf- und Snowboardrennen organisiert. 

 

«The Voice» Rolf Schwenter als Speaker an der 

Siegerehrung eines früheren Grand Prix Caran 

d’Ache. 

Ja, auch Snowboard-Weltcuprennen 

wurden in Schönried organisiert 
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Dori Burri: Und dann haben wir sicher drei- oder viermal den Migros-Final organisiert. Die 

Ausscheidungsrennen fanden seit jeher in Schönried statt und mit Sicherheit schon länger als 

fünfundzwanzig Jahre. Schon Michael und Chriga sind als Kinder in Schönried den GP gefahren. 

Ich erinnere mich an einen Final, da haben wir noch mit allen Kindern im Ferienheim 

Bubenberg übernachtet. Am Abend gab es eine Fackelabfahrt. Zu dieser Zeit kamen die Kinder 

mehrheitlich noch ohne Eltern an den Final. 

 

Rolf Schwenter: Mike wurde zu dieser Zeit ja sogar «Ovo-Mike» genannt, weil er das Rennen 

mehrmals gewann. Also muss das erste Ovo-Rennen schon länger zurückliegen. Mit einer 

Ausnahme fand das Rennen immer in Schönried statt. Einmal musste der GP infolge 

Schneemangel – kaum zu glauben – kurzfristig nach Gstaad verlegt werden. 

 

Was hat sich denn in den letzten fünfundzwanzig Jahren bezüglich GP verändert? 

 

Dori Burri: Ach, das ganze 

Drum und Dran… früher war es 

einfach ein Skirennen, ähnlich 

wie ein JO-Rennen. Ein Village, 

wie wir es heute kennen, gab 

es nicht. Unser Ziel war und ist 

es immer, den Kindern ein 

gutes Rennen zu bieten. Ehrlich 

gesagt ist uns das ganze 

Sponsoren-Village etwas egal. 

Für uns geht es um das 

Rennen. 

 

Rolf Schwenter: Swiss-Ski hat die Organisation früher zum grössten Teil dem Skiclub 

übergeben. Die Zusammenarbeit war damals sicher etwas einfacher. Es brauchte auch viel 

weniger Helfer. 

 

Dori Burri: Die Helfer benötigten wir vor allem auf der Piste. Wir haben früher als Club noch 

mit allen Kindern besichtigt. Die hintersten Kinder haben damals wohl kaum etwas 

mitbekommen. Alles in allem könnte man heute schon auf den ganzen «Grümpel» etwas 

verzichten. Vielleicht würde das Rennen dann auch wieder etwas billiger, wer weiss… 

 

Wie ist es denn möglich, immer wieder Helferinnen und Helfer für solche Einsätze zu 

motivieren? Viele Clubs sind heute kaum mehr in der Lage, grössere Anlässe zu organisieren, 

da schlicht und einfach Helfer fehlen. 

 

Siegerehrung nach einem Grand Prix am Schönrieder Rellerli 
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Dori Burri: Wir hatten immer das Glück, über eine grosse JO zu verfügen. Die Eltern der JO-

Kinder braucht es natürlich bei solchen Anlässen. Nicht zuletzt darum kommunizieren wir 

bereits an Elternabenden, dass wir auf die Mithilfe der 

Eltern angewiesen sind. Dann haben wir auch immer 

wieder Eltern, welche andere Eltern zum Mithelfen 

motivieren und zu guter Letzt Eltern, welche uns auch 

noch nach der JO-Zeit ihrer Kinder unterstützen. 

 

Rolf Schwenter: Ich glaube auch, dass die Eltern halt 

schon auch merken, dass ihre Kinder in der JO gut 

aufgehoben sind, unabhängig davon, ob sie Rennteufel 

sind oder nicht. Die Philosophie des Breitensportes hilft 

mit Sicherheit auch da. 

 

Wir haben nun mehrmals über die Philosophie des 

Clubs gesprochen. Interessant ist aber schon, dass es 

weder ein Leitbild noch Aussagen über diese 

Grundhaltung in den Statuten gibt?! 

 

Rolf Schwenter: Seit vielen Jahren gibt es so etwas wie 

einen «harten Kern» rund um den Vorstand, welcher 

ähnliche Ziele verfolgt. Da gehören Leute wie Johny, 

Chriga, Hübu, etc. dazu. Es scheint, als verfolgen wir alle eine ähnliche Philosophie, welche 

funktioniert, ohne dass diese irgendwo niedergeschrieben ist. 

 

Dori Burri: Und dann hatten wir das Glück, dass immer wieder «Junge» in den Vorstand 

nachrückten, welche sich ebenfalls untereinander sehr gut verstanden. Das macht sehr viel 

aus. 

 

Wir haben nun schon ein paarmal über die Wichtigkeit des Breitensports gesprochen. War 

es immer schon so, dass sich der Skiclub Schönried dieser Philosophie verschrieben hat? 

 

Dori Burri: Wir wollten seit jeher – und sicher auch in den letzten fünfundzwanzig Jahren – 

dass jedes Kind in der JO mitmachen kann. Klar, die Voraussetzung war, dass man etwas 

Skifahren konnte, denn schlussendlich sind wir keine Skischule. Aber die JO Schönried war 

immer für alle Kinder da, ganz egal, ob man schon früh sah, dass es mit Sicherheit nie für eine 

Rennkarriere reichen würde. Dies spielt in unserer JO keine Rolle. 

  

Johny Wyssmüller, in den vergangenen 

fünfundzwanzig Jahren - nicht nur für 

die Zeitmessung und Beschallung an 

den Rennen - eine wichtige Person für 

den Skiclub Schönried 
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Das klingt einfach. Ich stelle mir vor, dass die Umsetzung im JO-Alltag um einiges schwerer 

sein wird. Das hat doch letztendlich auch etwas mit Grundhaltungen zu tun?  

 

Dori Burri: In den 

letzten Jahren haben 

mit Sicherheit Anna 

und Michael sehr viel 

dazu beigetragen, dass 

diese Werte in der JO so 

umgesetzt wurden. 

Dass jedes Kind, 

unabhängig von seinen 

sportlichen Resultaten, 

gleich viel zählt, ist und 

war für den Skiclub 

Schönried seit jeher 

wichtig. 

 

 

 

 

Gibt es Geschichten, welche Euch aus den letzten fünfundzwanzig Jahren in besonderer 

Erinnerung geblieben sind? 

 

Rolf Schwenter: Für mich waren das mit Sicherheit die Europacup-Rennen am Rellerli. Wir 

haben kurzfristig zwei Super-G’s der Damen am Rellerli 

organisiert. Das war wirklich eine geile Sache! Die 

Weltmeisterschaft in Sierra Nevada musste infolge 

Schneemangels verschoben werden. Dies führte dazu, dass 

beispielsweise das deutsche Damenteam mit der allerersten 

Garde ins Saanenland reiste. Der Blick schrieb in einer 

Doppelseite nach dem Rennen, es sollte im Skisport mehr 

Martina Ertels und Schönrieder geben. Das war schon cool! In 

besonderer Erinnerung bleibt mir der Anlass nicht zuletzt auch 

wegen der Torflaggen, welche Chriga während zwei Tagen 

pausenlos kleben musste, weil diese den Anforderungen des 

Super-G’s scheinbar nicht gewachsen waren. Von diesem 

Rennen sprechen wir noch heute!  

Die JO Schönried erfreut sich seit je her über zahlreiche, skibegeisterte Kinder 

und Jugendliche. Ein JO-Bild aus früheren Jahren. 

 

Rolf Schwenter, langjähriger 

Präsident unseres Clubs, 

immer da, wenn es Helfer 

braucht und mit Sicherheit 

eine Clublegende! 
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Dori Burri: Wir waren später mal als Zuschauer an einem Weltcuprennen in Bormio. Da hat 

uns Martina Ertel aus dem Auto heraus erkannt und uns auf das Europacuprennen 

angesprochen. Sie meinte, dass dies eines der besten Rennen war, welches sie bis dahin 

gefahren sei. Das war schon unglaublich. 

 

Was passiert mit dem Skiclub, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht? Oder anders 

gefragt, wo steht der Skiclub Schönried in fünfundzwanzig Jahren? 

 

Dori Burri: Wenn’s kein Schnee mehr hat, dann machen wir halt was anderes. Vielleicht einen 

Gras-Skiclub… 

 

Rolf Schwenter: Wichtig für uns wird sicher sein, wie der Neubau der Horneggli-Bahn 

aussehen wird. Für mich ist klar, dass die Höhenlagen weiter gestärkt werden müssen. Sind 

wir ehrlich, dass sich das Klima in einem horrenden Tempo verändert, das ist klar. Wenn ich 

schon nur schaue, wie die Gletscher vor fünfundzwanzig Jahren aussahen… Was das für den 

Skiclub, aber auch für den Skisport als solches für unsere Region und für den ganzen 

Alpenraum heisst, ist schwer zu sagen. 

 

Dori Burri: Die Berge werden wir 

wohl kaum künstlich erhöhen 

können. Es gab sicher auch früher 

schon Rückgänge der Gletscher, aber 

in dieser kurzen Zeit ist das schon 

speziell. 

 

Merci Dori und Rolf, dass Ihr Euch 

die Zeit genommen habt, uns einen 

Einblick in die letzten 

fünfundzwanzig Jahre Skiclub 

Schönried zu geben. 

 

Dori und Rolf haben die letzten fünfundzwanzig Jahre des Skiclub Schönried mit Sicherheit 

stark mitgeprägt. Versucht man, aus dem Gespräch ein Resümee über diese Zeit zu ziehen, 

dann fällt zusammenfassend folgendes auf: 

  

Dori Burri zusammen mit Noel von Grünigen und Christine Staub-

von Grünigen, hat die letzten fünfundzwanzig Jahre im Skiclub 

Schönried nicht nur miterlebt, sondern vor allem auch mitgeprägt! 
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Die (informelle) Clubphilosophie 

Obschon kein Leitbild vorhanden ist oder auch sonst nirgends nachvollziehbar schriftlich 

irgendetwas über Grundhaltungen und Wertvorstellungen vorhanden wäre, fällt trotzdem 

immer wieder auf, dass unterschiedlichste Clubmitglieder stets von der Skiclub-Philosophie 

sprechen. Das scheinbar oberste Ziel, den Spitzensport zu fördern, ohne den Breitensport zu 

vernachlässigen, scheint auch in den letzten fünfundzwanzig Jahren gelebt worden zu sein. 

Dies ganz ohne schriftliches Leitbild, was in der Rückschau durchaus beeindruckt. 

 

Der JO-Betrieb - das Herzstück des Skiclub Schönried 

Ein Club – egal um was für einen Club es sich handelt – wird nur dann nachhaltig lebendig 

bleiben, wenn der Nachwuchs gesichert ist. Wird die Philosophie an dieser Basis nicht gelebt, 

dann wird es schwierig, solche Werte über Generationen weiterzugeben. Es ist der JO in den 

letzten fünfundzwanzig Jahren mit grossem Erfolg gelungen, dies umzusetzen. In der JO 

Schönried werden alle Kinder gleich betreut und wertgeschätzt, unabhängig von ihrem 

skifahrerischen Talent, welches sie mitbringen. Sucht man nach Erfolgsrezepten in der 

Geschichte des Skiclubs, wird man hier fündig. Es ist davon auszugehen, dass dieser Aspekt 

auch in Zukunft von enormer Wichtigkeit sein wird. Unsere Kinder wachsen in einem 

umfassenden Freizeitangebot auf. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass jedes Kind «per 

se» in die JO geht.  

 

Der harte Kern – ein Haufen etwas «Verrückter» 

Ein Blick zurück auf die letzten fünfundzwanzig Jahre zeigt, dass der Skiclub nebst zahlreichen 

JO-, Migros-, FIS- und Europacuprennen auch immer wieder Anlässe organisierte und 

unterstützte, welche nicht primär «Skirennen» waren. Der Skiclub organisierte 

Langlaufrennen, ein Biathlon im Behindertensport, Snowboard-Weltcuprennen, einen 

Waterslide-Contest und einmal gar einen Kochkurs für Clubmitglieder. Die Vielfältigkeit zeigt, 

dass immer sehr viel Pioniergeist im Club vorhanden war. Und wo Pioniergeist ist, da braucht 

es immer ein paar «verrückte» Menschen. 
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Mit dem Selbstvertrauen der sportlichen Erfolge 

Pioniergeist benötigt in jedem Fall eine gesunde Portion Selbstvertrauen, ansonsten ist es 

bekanntlich schwer, die Komfortzone zu verlassen. Dass wir in unserem Club über 

Spitzensportlerinnen und Spitzensportler verfügen, welche diese «Gene» in hohem Masse in 

sich tragen, führt wohl unter dem Strich dazu, dass der Skiclub Schönried immer wieder bereit 

war und ist, mutig neue Wege zu gehen.  

 

Wie schon erwähnt, blicken wir in den letzten fünfundzwanzig Jahren auf sehr viele, teils 

grosse sportliche Erfolge unserer Clubmitglieder zurück. Es ist uns als Skiclub wichtig, dies 

Erfolge in dieser Festschrift dementsprechend zu würdigen. Unserer Weltcupathletinnen und 

-Athleten aus den letzten fünfundzwanzig Jahren kommen nun nachstehend zu Wort. Und ja, 

einfach dass wir es noch erwähnt haben… obschon wir natürlich sehr stolz über die Erfolge 

von Mike von Grünigen sind, verdienen alle porträtierten Athletinnen und Athleten dieselbe 

Wertschätzung bezüglich ihrer Karrieren. 

 

 

Unsere sportlichen «Weltcup-Helden» der letzten fünfundzwanzig 

Jahre 
 

Bruno Kernen – das Original 

Palmares: 

- Sieger der Abfahrt in Kitzbühel (1984) 

- 3. Rang Weltcupabfahrt in Furano 

(1985) 

- 22 Top-10 Klassierungen im Weltcup  

- 35 Top-15-Klassierungen im Weltcup 

- Erstes Weltcuprennen im Dezember 

1979, letztes Weltcuprennen im Januar 

1989 

- Junioren Schweizermeister Abfahrt 

- mehrere Podestplätze an Nationalen Meisterschaften, unter anderem ein 3. Rang im 

Riesenslalom! 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Der Sieg in Kitzbühel verbunden mit dem Prestige war etwas ganz Besonderes. Eine besondere 

Genugtuung war aber auch, dass ich ein Jahr zuvor nach einer schwereren Verletzung wieder 

zurück zur Spitze fand. Seitens des Skiverbands wurde ich nach der Verletzung etwas auf ein 

«Abstellgleis» gestellt, obschon ich vor der Verletzung klar zu den allerbesten Abfahrern im 

Europacup zählte. Nach der Verletzung wurde ich nicht direkt wieder im Europacup 

eingesetzt, sondern an ein FIS-Rennen geschickt. Diese Abfahrt habe ich dann grad gewonnen. 

Dieser Sieg hat mir sehr viel bedeutet. Es war der Lohn für die harte Arbeit während der langen 
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Verletzungspause. Nach diesem Sieg mussten mich die Trainer dann wieder im Europacup 

mitnehmen. Am Ende dieser Saison konnte ich dank konstant guten Resultaten ins B-Kader 

zurückkehren. Ein Jahr später gewann ich dann im blauen B-Kader-Dress die Abfahrt in 

Kitzbühel. Das Rennen hatte schon zu dieser Zeit einen sehr grossen Stellenwert und zog auch 

damals gegen fünfzigtausend Zuschauer ins Dorf. Im Gegensatz zur heutigen Zeit ging es 

vielleicht noch etwas mehr um den Sport als solches, aber die Party war auch damals schon 

heftig. Auch medial war nach diesem Sieg einiges los. Ich wurde von einem Termin zum 

nächsten geführt, wobei alles noch sehr amateurhaft ablief. Heute werden alle Pressetermine 

vom Skiverband koordiniert. Das war früher noch anders. Ich musste auch nicht zur 

Dopingkontrolle. Auch betreffend Material lief damals noch vieles anders. Wir haben auch an 

unserem Material rumgebastelt, haben aber das meiste selbst gemacht. Mit meinem 

Lieblings-Skischuh bin ich fast 8 Jahre lang gefahren.  

 
Was war die skurrilste Geschichte, welche Du in Deiner Profikarriere erlebt hast? 
Ich habe in all den Jahren viel erleben dürfen. In 10 Jahren Weltcup sind wir sicher vier- bis 
fünfmal um die Erde geflogen. Manchmal kam ich mir vor, wie ein Raubtier in einem Zoo. Du 
fliegst irgendwo hin, dann geht’s an ein Rennen, danach wieder weiter. Wenn ich Zeit hätte, 

würde ich gerne nochmals all 
die Orte in Kanada, Japan, 
Südamerika oder Bulgarien 
besuchen. Im Weltcupzirkus 
hat man wenig Zeit, die 
Umgebung zu entdecken. Und 
wegen skurrilen Geschichten… 
In Aspen hatte es einmal 
scheinbar zu wenig Plätze im 
Flieger. Einige konnten sich 
noch irgendwie «reinmogeln», 
für uns reichte es nicht mehr 
und wir fuhren dieselbe Strecke 
im Auto. Das gab’s früher noch! 
Oder ganz besonders war auch 
die Zeit vor dem Mauerfall, als 
der «eiserne Vorhang» noch 

allgegenwärtig war. Ich erinnere mich an ein Rennen in der Gegend von Skopie auf einen Pass. 
Die Gondelbahn erinnerte an die vorletzte Eggli-Gondelbahn, alles «Eisen auf Eisen». Wir 
waren dort in einem Hotel untergebracht, welches direkt neben einer Militärkaserne war. Ich 
teilte das Zimmer mit Gusti Oehrli und Peter Lüscher. Wir mussten im Zimmer mehrere Eimer 
hinstellen, weil es überall reintropfte. Das Zimmer war so dreckig, das können wir uns heute 
kaum mehr vorstellen. Am ersten Tag hielt ein General eine Rede. Mitglieder des 
französischen Teams brachten die Rede durch Provokationen schliesslich zum vorzeitigen 
Abbruch. Der Skilift war dann für das gesamte Rennwochenende interessanterweise nicht 
mehr in Betrieb… 
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Im polnischen Zakopane bin ich vor einem Rennen einmal über einen Zaun geklettert, welcher 
oben mit scharfen Spitzen versehen war. Die Spitze bohrte sich durch den Turnschuh in den 
Fuss. Glücklicherweise hatte ein anderes Team einen Arzt dabei, welcher Tetanus spritzen 
konnte. Der Fuss lief blau an, Laufen ging kaum, das Anziehen des Skischuhs war eine Tortur. 
Zum Schluss fuhr ich in Polen aber das beste Rennen der ganzen Saison! 
 
Welche Bedeutung hatte für Dich rückblickend 
der Skiclub Schönried in Deiner Karriere? 
Als Kind gab es im Winter eigentlich nur 
Skifahren. Jedes Kind war damals im Skiclub, 
das gehörte dazu. Ich erinnere mich noch, dass 
jeweils Mitte Februar der Sadri-Run 
ausgetragen wurde. Das war immer ein 
Höhepunkt im Winter. Als Athlet war ich dann 
halt viel unterwegs und eher weniger aktiv im 
Skiclub dabei. Wir sind kein kleiner, aber auch 
kein sehr grosser Club. Wenn man rückblickend 
sieht, was aus sportlicher Sicht im Skiclub 
Schönried alles möglich war, ist das schon 
gewaltig. Ein wichtiger Mann im Skiclub war 
früher sicher der Vater von Chriga und Mike, 
aber auch Kurt Glur. Es waren immer Leute im 
Club, welche sich mit Leidenschaft für den Sport 
eingesetzt haben. 
 
Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich mit unserem Club? 
Früher gab es noch eine Schweizer Clubmeisterschaft. Wir waren da mal unterwegs nach 
Sedrun. Das letzte Stück zum Berg fuhr ich mit Chrigu Birchers Auto, also ich am Steuer. Ich 
fand das sehr lustig, aber zu Hause kam das nicht so gut an… Gefahren wurde da jeweils ein 
Parallelrennen. Wir waren ambitioniert, aber das Zusammensein stand im Vordergrund. 
Gerne erinnere ich mich auch an die Zeit mit Chriga und Gusti. Wir haben sehr viel zusammen 
trainiert, schon als Kinder. Heute sehen wir uns nicht mehr so oft, aber ich freue mich immer 
sehr, wenn wir uns begegnen. 
 
Wo siehst Du den Skiclub Schönried – und den Skisport an sich – in fünfundzwanzig Jahren? 
Gute Frage… fährt man dann noch Ski? Ich bin selbst nicht mehr aktiv im Skiclub dabei und 
kritisieren kann man immer. Aber ich finde, der Skiclub macht eine sehr gute Arbeit. Der 
Skiclub ist in Schönried sicher der traditionsreichste Club! Ich glaube, wir fahren in 
fünfundzwanzig Jahren noch Ski. Vielleicht müssen wir dann halt zu Fuss den Berg hoch. 
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Christine «Chriga» Staub- von 

Grünigen 

 

Palmares: 

- Erstes Weltcuprennen Saison 1982/83 

(Mitglied B-Kader), Europacup-Gesamtsiegerin 

Slalom, Riesenslalom und Gesamtwertung 

- 1983/84 Mitglied des A-Kaders, erstmals Top-5 

im Weltcup Slalom 

- 1989/90 Mitglied der Nationalmannschaft 

- 11 Saisons im Weltcup / 15 Jahre in den SSV-

Kadern 

- 3 x Weltcuppodest (3. Rang, 1990, Slalom in 

Hinterstoder, 3. Rang, 1991, Slalom in Bad 

Kleinkirchheim und 3. Rang, 1993, Slalom in 

Veysonnaz) 

- 1989 5. Rang in der Gesamtwertung Disziplin Slalom, in der Abschlusssaison 7. Rang in der 

Gesamtwertung Slalom. 

- 25. Rang im Gesamtweltcup 1989 (nur mit Disziplin Slalom) 

- 2 Teilnahmen an Olympischen Spielen (1992 Albertville, 13. Rang Slalom und 1994 in 

Lillehammer, 6. Rang Slalom) 

- 3 Teilnahmen an Weltmeisterschaften – 1989 in Vail (DNF), 1991 in Saalbach (23. Rang 

Riesenslalom) und 1993 in Morioka (8. Rang Slalom) 

 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Die Podestplätze gehören mit Sicherheit zu den Höhepunkten meiner Karriere. Aber das 

Grösste waren die Olympischen Spiele in Lillehammer. Ich war zuvor schon in Albertville an 

Olympischen Spielen. In Albertville war aber alles sehr verzettelt, man sah sich unter den 

Athleten nur wenig. Pünschi (Patrick Staub) wurde ja damals im Slalom Vierter. Das 

Sicherheitsaufkommen war schon damals sehr gross und für uns ungewohnt. Lillehammer war 

ganz anders. Die Stimmung und das Publikum in Norwegen waren «geil». Die Zuschauer waren 

überaus fair und das Essen war ebenfalls sehr gut. Wir wurden von allen Seiten hervorragend 

unterstützt. Auch sportlich lief es in Norwegen mit dem 7. Rang im Slalom sehr gut.  

 

…es war eine sehr gute, wenn auch noch eine andere Zeit. Wir verfügten damals über ein sehr 

gutes Frauenteam im Slalom. Mit Brigitte Oertli, Brigitte Gadien, Erika Hess, Vreni Schneider, 

Christine Schmidhauser und mir waren wir sicher immer vier Fahrerinnen in der ersten 

Startgruppe. Trotzdem wurde ich in all den Jahren kaum je im Zielraum von Journalisten 
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befragt. Einmal durfte ich nach dem Rennen für ein TV-Interview in die Fernsehkabine zu Hans 

Jucker… auch das war ein Erlebnis für sich! 

 

Was war die skurrilste Geschichte, welche Du in Deiner Profikarriere erlebt hast? 

Wir waren für den Europacupfinal in Bulgarien, was an sich schon mal ein sehr spezielles 

Erlebnis war. Nach dem Finale – ich gewann dort die Gesamtwertung – haben wir es am 

letzten Abend richtig krachen lassen. Der Schnaps war dort damals sehr billig. Viele 

Serviceleute und Trainer kauften zusätzlich ein paar Flaschen ein, um diese mit nach Hause zu 

nehmen. Nach der Party 

ging es mit einem 

Flugzeug zurück ins 

damalige Jugoslawien, wo 

wir die Autos stationiert 

hatten, um nach Hause zu 

fahren.  Der Flug war dann 

der absolute Horror. 

Aufgrund unzähliger 

Luftlöcher schüttelte es 

den Flieger derart durch, 

dass wir wirklich Angst 

hatten. Ich dachte, dass es 

das doch nicht gewesen 

sein kann, so kurz nach dem Gewinn der Europacup-Gesamtwertung. Wir Frauen waren alle 

hysterisch am Kreischen und die Männer holten ihre Schnapsflaschen aus dem Gepäck. Als der 

Flieger schliesslich doch noch sicher in Jugoslawien landete, mussten wir gewisse Trainer aus 

dem Flieger tragen, da sie derart betrunken waren. Wie genau dann alle wieder zurück in die 

Schweiz gefunden haben, das ist dann wohl eine andere Geschichte. 

 

Wie war es, im Weltcup die «grosse» Schwester von Mike zu sein? 

Die allergrössten Erfolge feierte Mike, nachdem ich vom Spitzensport zurückgetreten bin. Für 

mich war das aber nie ein Problem. Klar wurde ich nach meinem Rücktritt oft auf Mike 

angesprochen, hatte aber nie Mühe damit. Die ganz Jungen kennen uns nun so oder so nicht 

mehr… Ich war aber immer mega stolz auf meinen kleinen Bruder, habe mit ihm mitgefiebert. 

Vielleicht war es auch anders, weil wir nicht beides «Männer» sind. Zwischen uns gab es 

jedenfalls nie Neid oder Missgunst. Wir haben viel voneinander profitiert. Wir konnten 

eigentlich nur voneinander profitieren! 

 

Welche Bedeutung hatte für Dich rückblickend der Skiclub Schönried in Deiner Karriere? 

Die Grobförderung beginnt immer in der JO des heimischen Skiclubs. Das war auch bei mir so. 

Meine Eltern waren beide Skilehrer, ich war oft mit ihnen und ihren Skischulklassen 

unterwegs. Mein Papa war im Skiclub JO-Leiter und war somit auch mein erster Trainer und 

Förderer. Nach seinem Tod waren dann Dori und Johny sehr wichtig für den Verlauf meiner 

weiteren Karriere. Sie haben mich immer mega unterstützt. 
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Der Skiclub Schönried war für mich also immer sehr wichtig, obschon ich schon früh ausserhalb 

des Clubs im Kader trainieren durfte. Ich war bereits mit acht Jahren an einen Sichtungskurs 

in der Lenzerheide eingeladen. Ich reiste – man stelle sich das mal vor – in diesem Alter ohne 

die Eltern ins Bündnerland. Ein etwas älteres Mädchen sollte dann dort auf mich aufpassen. 

In der Lenzerheide waren wir in einem für mich damals riesigen Hotel untergebracht. Am 

ersten Morgen in der Früh sollten wir uns draussen vor dem Hotel besammeln. Wir waren 

pünktlich vor Ort und es reichte sogar noch kurz für einen WC-Besuch. Zurück bei der Gruppe 

bemerkte ich, dass ich die gestrickten Fausthandschuhe auf dem WC vergessen hatte. Ich 

rannte wie wild zurück und war froh, dass die Handschuhe noch da waren. Als ich beim 

Treffpunkt vor dem Hotel erschien, war aber niemand mehr von meiner Gruppe da. Daraufhin 

lief ich allein zur Bergbahn und begab mich aufs Rothorn, fand aber niemanden mehr von der 

Gruppe. Oben angekommen herrschte dichter Nebel und ich hatte keine Ahnung, wo ich 

überhaupt hinfahren sollte. Ich fuhr irgendwie darauf los, sackte dann am Pistenrand 

irgendwo im nirgendwo zusammen und fing an zu weinen. Dies bemerkte ein älterer Mann 

und fragte mich, ob ich Hilfe brauche. Glücklicherweise hatte der Mann eine Gruppe 

Skirennfahrerinnen gesehen und brachte mich schliesslich zur Gruppe zurück. 

Ja, es war schon eine andere Zeit, welche mich geprägt hat. Ein Trainer, welcher für mich auch 

sehr wichtig war, war Polä. Paul-Henry Francey war mein Trainer im Europacup. Er hat mich 

sehr geprägt, unter ihm habe ich sehr viel Wichtiges für die Karriere gelernt.  

Aber die Wurzeln blieben immer im Skiclub Schönried. 
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Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich mit unserem Club? 

Das Europacup-Rennen am Rellerli bleibt wirklich unvergesslich. Nach jeder Fahrerin waren 

mehrheitlich über die ganze Strecke die Torflaggen weg. Ich habe das ganze Wochenende 

nichts anderes gemacht als «Torflaggen-Kleben». Aber der Event ist unvergesslich. 

Ein anderes Mal haben wir ein Snowboardrennen in Schönried organisiert. Von 

Snowboardrennen hatten wir alle eigentlich keine Ahnung.  «TD» war bei diesem Rennen ein 

Österreicher. Dieser hat über Funk in seinem lustigen Dialekt immer wieder Rutscher 

angefordert. Hansueli antwortete immer zurück, dass da jetzt dann gleich wieder Rutscher 

kommen würden. Wobei, Rutscher hatten wir schon das ganze Rennen hinweg eigentlich gar 

keine… Wir waren im Skiclub immer innovativ und hatten oft Anflüge von Wahnsinn! 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried – und den Skisport an sich – in fünfundzwanzig 

Jahren? 

Ich hoffe es gelingt, den Club mit dieser Begeisterung den nächsten Generationen 

weitergeben zu können. Natürlich ist es unklar, was mit dem Schnee und den Bergbahnen in 

Zukunft geschieht. Ich glaube aber daran, dass wir in den nächsten 10 Jahren noch Skifahren 

werden. Ich gehe davon aus, dass es noch einige Jahre möglich sein wird, in unserer Region 

Skisport betreiben zu können. Ich gehe aber auch davon aus, dass unsere Bergbahnen nur 

noch dann funktionieren können, wenn sie durch Steuergelder unterstützt werden. 

Ich hoffe, wir feiern in fünfundzwanzig Jahren noch einmal! 

 

Michael «Mike» von Grünigen 

 
Palmares: 

- von 1986 – 2003 in Swiss-Ski-

Kadern, davon 14 Jahre im A-

Kader, 11 Jahre in der 

Nationalmannschaft 

- während 15 Jahren im Weltcup 

unterwegs 

- 2x Weltmeister, 1997 und 2001 

Riesenslalom (Sestriere und St. 

Anton) 

- 1x Bronze Weltmeisterschaft 

Riesenslalom 1996 (Sierra Nevada) 

- 1x Bronze Weltmeisterschaft Slalom 1996 (Sierra Nevada) 

- 4x Gewinner der kleinen Kristallkugel «Riesenslalom» 

- 1x Bronzemedaille Olympische Spiele 1998 in Nagano 

- 23x Sieger eines Weltcuprennens  

- über 50 Podestplätze in Weltcup und Titelkämpfen 
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- 111 Weltcup RS: 23x 1. Platz, 14x 2. Platz, 9x 3. Platz, 58x Top 5, 82x Top 10, dreimal 

ausgeschieden… 

 

- 112 Weltcup SL: 2x 2. Platz, 7x Top 5, 23x Top 10 

 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Es gab in der langen Zeit im Weltcup viele Höhepunkte, aber ganz besonders waren sicherlich 

die beiden Weltmeistertitel im Riesenslalom, welche unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen 

zu Stande kamen. 1997 reiste ich als klarer Favorit an die Weltmeisterschaft nach Sestriere. 

Nach zwei sehr guten Saisons erwarteten alle – auch ich selbst – den Weltmeistertitel. Dass es 

mir gelang, mit diesem Druck umzugehen und den ersten Weltmeistertitel zu erlangen, war 

etwas sehr Spezielles. 

 

Der zweite Weltmeistertitel kam 

unter anderen Umständen 

zustande und war ebenso ein 

Karrierehöhepunkt. Auf diesen 

Winter hin wechselte ich von 

Rossignol zum österreichischen 

Skihersteller Fischer. Der Winter 

verlief bis dahin eher harzig. Die 

Umstellung auf das neue 

Material war nicht nur einfach. 

Unter solchen Vorzeichen im österreichischen St. Anton den Sieg zu erreichen, war sehr 

speziell. Der Wechsel des Materials kam zu einer Zeit, in welcher die taillierten Skis mehr und 

mehr aufkamen. Fischer war kaum mehr in den technischen Disziplinen vertreten. Unter 

diesen Umständen in Österreich Weltmeister zu werden, war etwas sehr Besonderes.  

 

Was war die skurrilste Geschichte, welche Du in Deiner Profikarriere erlebt hast? 

Ich erinnere mich an eine Geschichte aus dem Winter 1999/2000. Wir waren zu Beginn des 

Winters in Val d’Isère an einem Riesenslalom, welcher wetterbedingt nach etwa zwanzig 

Athleten abgebrochen wurde, was schade war, da ich bei Rennabbruch sehr gut klassiert war. 

Wir haben uns dann im Team entschieden, kurzerhand nach Madonna di Campiglio an einen 

Weltcupslalom zu reisen. Mit Paul Accola reisten wir bei starkem Schneefall und dichtem 

Nebel rund 800 Kilometer nach Madonna. Als Paul das Steuer übernahm, fuhr vor uns mit 

geringer Geschwindigkeit ein Polizeiauto mit Blaulicht, welches Paul nach langem hin- und 

herüberlegen schliesslich überholte. Dies wurde von der Polizei nicht wirklich guttiert und 

führte zu einer Busse… Am nächsten Tag stand in Madonna dann ein Slalom auf dem 

Programm. Die Slalomskis wurden in dieser Zeit fast von Woche zu Woche kürzer. Zu Beginn 

meiner Karriere waren die Slalomskis noch über zwei Meter lang. Am besagten Slalomrennen 

waren die Skis noch gerade mal 1,52m lang. Ich katapultierte mich am Start jeweils stark nach 

hinten. Dies führte wegen der kurzen Skis dazu, dass ich in diesem Rennen mit der Skispitze in 

einem Loch, welches durch die Skistöcke im Schnee entstand, hängengeblieben und so mit 
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einem Purzelbaum aus dem Starthaus gekommen bin. Als ich wieder auf den Beinen war, 

stand ich bereits neben dem ersten Tor. Der Aufwand war also sehr gross, um noch vor dem 

ersten Tor auszufallen… 

 

Welche Persönlichkeiten aus Deiner aktiven Zeit sind Dir in besonderer Erinnerung 

geblieben? 

Mein persönliches Vorbild im Skisport war schon früh der Schwede Ingemar Stenmark. Seine 

damalige Frau besass in Schönried ein Chalet. Er war ab und zu sogar auf den Skipisten in 

Schönried anzutreffen. In meiner ersten Weltcupsaison hatte ich noch das Glück, ihm im 

Weltcupzirkus zu begegnen. Er stand damals gerade am Ende seiner Karriere. Bei meiner 

Abschiedsfeier aus dem Weltcup kam er zum Fest nach Schönried, was mich sehr geehrt hat. 

 

Nebst Ingemar bin ich aber in all den Jahren vielen eindrücklichen Persönlichkeiten begegnet. 

Sportlich waren sicher die Duelle mit Alberto Tomba und Herrmann Meier immer interessant. 

Alberto hat die Szene dominiert und ich war da zu Beginn eher der Herausforderer. Mit 

Herrmann Meier war es dann gerade umgekehrt. Aber auch die Schweizer Athleten wie Pirmin 

Zurbriggen oder Marco Hangel waren grosse Persönlichkeiten. Gerade von Marco Hangel habe 

ich zu Beginn sehr viel profitiert. Zu ihm habe ich auch heute noch einen guten Kontakt. Aber 

auch das gesamte 

Technikteam aus dieser 

Zeit waren mit Accola, 

Locher und Kälin alles 

besondere 

Persönlichkeiten. Zum 

Schluss stiess dann 

auch noch Didier Cuche 

dazu. Und sicher auch 

Athleten wie Lasse 

Kjius, Hans Knauss, 

Stephan Eberhart und 

Benjamin Raich sind mir 

in guter Erinnerung.   

 

Welche Bedeutung hatte für Dich rückblickend der Skiclub Schönried in Deiner Karriere? 

Klar rückt der Skiclub an sich während er Zeit im Spitzensport etwas in den Hintergrund, aber 

es sind die Wurzeln, es ist der Club, welcher dich als Kind prägt und dich überhaupt zum 

Skirennsport bringt. So gesehen hat der Club immer einen hohen Stellenwert, auch in der Zeit 

im Weltcup! 
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Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich mit unserem Club? 

In all meinen Jahren als Funktionär im Skiclub gibt es auch da viele Geschichten und Erlebnisse. 

Aber in besonderer Erinnerung bleibt mir der Migros-Final aus dem Jahr 2010. Die 

Bedingungen waren für ein Rennwochenende dieser Grösse eigentlich katastrophal. Alle 

Kinder und Eltern mussten vor dem Start bei der Pistenpräparation mit «Stampfen» mithelfen. 

Mit zusätzlichem Einsatz von Salz konnte schliesslich den Umständen entsprechend ein sehr 

guter Final durchgeführt 

werden. Aber auch die 

vielen FIS-Rennen und das 

Europacuprennen im 

vorletzten Winter sind mir 

noch in sehr guter 

Erinnerung. 

 

Wo siehst Du den Skiclub 

Schönried – und den 

Skisport an sich – in 

fünfundzwanzig Jahren? 

Das ist eine gute, aber auch 

schwierige Frage – gerade 

in einer Zeit, wo man nicht 

genau weiss, wie sich die Situation weiterentwickelt. Trotz alldem habe ich das Gefühl, dass 

es mit dem Skisport und so auch mit dem Skiclub weitergehen wird. Ich glaube, wir werden 

auch in fünfundzwanzig Jahren in den Bergen weiterhin Skifahren und Skirennsport betreiben. 

Vielleicht werden sich Trainingsmöglichkeiten verändern, vielleicht wird man nicht mehr 

bereits im Sommer auf den Skis stehen. Vielleicht wird es auch weniger Skiclubs geben. Clubs 

im Unterland werden vielleicht schon Mühe haben, weiter zu bestehen. Ich bin aber guten 

Mutes, dass wir auch in fünfundzwanzig Jahren in Schönried noch Skifahren werden. 

 

P.S. Frage: Warum war Deine Ausfallquote derart tief?  

Willst Du mir jetzt sagen, dass ich zu wenig am Limit gefahren bin? Diese Frage wurde mir in 

meiner Zeit als Skifahrer häufig gestellt. Zum einen war ich sicher technisch versiert und auf 

schwierigen Strecken eher besser. Zum anderen wollte ich einfach immer ins Ziel kommen – 

gerade im Hinblick auf den Kampf um die Kristallkugel. Zu meinen besten Zeiten war es dann 

gar so, dass ich auch mit reduziertem Risiko immer noch sehr schnell war. Das gab 

Selbstvertrauen und hat zu dieser tiefen Ausfallquote geführt. 
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Markus Herrmann 

 
Palmares: 

- 104 Starts im Weltcup 

- 3x Teilnahme an Weltmeisterschaft 

- Teilnahme an Olympischen Winterspielen in 

Nagano 1998 

- 3 Siege im Europacup 

- 5. Rang in Gröden (Weltcup)  

- 8. Rang in Kitzbühel (Weltcup) 

 

Alle Resultate in der Abfahrt! 

 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Wahrscheinlich war dies in Kitzbühel. Als 22-

Jähriger, mit der Startnummer 57, fuhr ich auf Rang 10. Das war sicherlich eines meiner 

Highlights. 

 

Was war die skurrilste Geschichte, welche Du in Deiner Profikarriere erlebt hast? 

Da gibt es viele Geschichten… Eine der skurrilsten Geschichten war sicherlich diese: wir reisten 

nach Japan für zwei Weltcuprennen, noch bevor die Olympiade in Nagano stattfand, eine sehr 

lange Reise. Wir flogen bis nach Tokyo. Dort nochmals 5 Stunden Autofahrt. Als wir ankamen, 

fing es an zu schneien. Es schneite, schneite und schneite… schlussendlich waren wir eine 

Woche in Japan und konnten keinen Meter Skifahren und 

reisten wieder nach Hause. Das war sehr speziell. Ein 

enormer Aufwand für nichts. 

 

Welche Persönlichkeiten aus Deiner aktiven Zeit sind Dir 

in besonderer Erinnerung geblieben? 

Das waren auch sehr viele. Ist schwierig zu sagen. Ein 

Erlebnis, welches sicherlich sehr lustig war, das war an der 

WM in Vail. Am Abend nach der Abfahrt ging ich ins 

Österreicher-Haus. Da war ein riesiger Rummel, hunderte 

von Leuten. Einer riet mir, ich sollte gleich zur Hintertür 

reinkommen, wo alle Athleten Eintritt hatten. Als ich 

rückwärtslief, stiess ich gegen einen Mann, drehte mich 

um, er schaute mich an, ich ihn und realisierte dann, es 

war Arnold Schwarzenegger. Das war sehr speziell und 

blieb mir immer in Erinnerung. Ich rechnete überhaupt 

nicht mit dieser Berühmtheit und wir «putschten» 

ineinander und schauten uns in die Augen. Ich dachte immer, er wäre viel grösser, aus den 
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Filmen müsste er doch ein riesengrosser Mann sein. Aber er ist gar nicht viel grösser als ich, 

nur breit und muskulös. 

 

Welche Bedeutung hatte für Dich rückblickend der Skiclub Schönried in Deiner Karriere? 

Der Skiclub Schönried war natürlich in der Startphase mit den JO-Trainings eine grosse 

Unterstützung. Ohne den Skiclub wäre ich gar nie so erfolgreich gewesen. Bis zur höheren 

Stufe von Interregion oder Swiss-Ski hätte ich gar nicht überlebt. Ich glaube, jeder 

Weltcupfahrer aus dem Schönried hat den Erfolg dem Skiclub zu verdanken. Man muss 

unseren Skiclub wirklich loben, noch heute macht dieser einen super Job. 

 

Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich 

mit unserem Club? 

Da gibt es auch sehr viele. Aber wirklich speziell 

und schön war immer in Kitzbühel, als man 

Fans aus Schönried sah. Einmal auch an der 

WM in Vail oder Sierra Nevada, bin mir nicht 

mehr ganz sicher, ich war fokussiert aufs 

Rennen und plötzlich sah ich drei Skiclub- 

Mitglieder. Da habe ich gestaunt und fand es 

sehr schön. Solche Erinnerungen sind mir 

immer präsent. 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried – und den 

Skisport an sich – in fünfundzwanzig Jahren? 

Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es 

den Skisport in fünfundzwanzig Jahren noch 

geben wird. Wahrscheinlich aber nicht mehr in 

derselben Form wie heute, mit der ganzen Klimaerwärmung. Ich kann mir gut vorstellen, dass 

es vielleicht in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren neue Strukturen geben könnte. Wie zum 

Beispiel, dass man bis 1. September keine Schneetrainings machen darf, damit nicht Gletscher 

beschneit werden. Das Ganze wird sich eventuell etwas verlagern. Wir hier im Saanenland 

können vielleicht nicht mehr Skifahren wegen dem Schneemangel. Das hoffen wir natürlich 

nicht! 

 

Beim Durchforsten des Skiclub-Archivs sind wir in einem Ordner auf das doch sehr amüsante 

Schreiben des Skiverbandes gestossen… Merci Markus, dass wir das Dokument an dieser Stelle 

veröffentlichen dürfen!  
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Roland Haldi 

 
Palmares: 

- 9x Podest im Weltcup 

- 1 Sieg im Weltcup (Bardoneccia, 2007) 

- 9 Jahre aktiv im Weltcup unterwegs 

- 1 Teilnahme an Olympischen Spielen (Vancouver 

2010, 20. Rang) 

- 5 Teilnahmen an Weltmeisterschaften (beste 

Klassierung Rang 7 in Whistler Mountain, dreimal in 

den Top-10) 

 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Aus sportlicher Sicht war das mit Sicherheit mein Weltcupsieg im italienischen Bardoneccia! 

Aber auch die anderen Podestplätze im Weltcup waren Höhepunkte. Emotional war die 

Eröffnungsfeier an den Olympischen Spielen in Vancouver. Ein unglaubliches und wohl in der 

gesamten Karriere auch das imposanteste Erlebnis. Die Eröffnungsfeier fand in einem 

«American Football Stadion» statt. Als wir im Team inmitten der Schweizer Delegation im 

Tunnel als Nation einstanden, war die unglaubliche Stimmung im Stadion schon spürbar. 

Wenn du dann ins volle Stadion einläufst, bekommst du Hühnerhaut und es erfüllt dich mit 

grossem Stolz. Der Kontakt 

zu den anderen Athleten 

war ebenfalls sehr 

eindrücklich. An einem 

Morgen beim «z’Morgä» 

fragte beispielsweise mal 

Mark Streit, ob er sich zu 

uns an den Tisch sitzen 

dürfe. Getrübt wurde die 

Reise nach Kanada jedoch 

durch das für mich 

enttäuschende Resultat 

schon etwas. Es war für 

mich klar eine Niederlage. 

Ich fühlte mich gut und war in Form. Den ersten Qualifikationslauf beendete ich auf dem 3. 

Rang. Im zweiten Lauf unterlief mir ein Fahrfehler, welcher mich schliesslich die 

Finalqualifikation kostete. Das war sehr schade, da ich auch im zweiten Lauf bis zum Fehler 

sehr gut unterwegs war. 

 

Was war die skurrilste Geschichte, welche Du in Deiner Profikarriere erlebt hast? 

Man könnte ein Buch schreiben mit allen Geschichten, welche wir als Team zusammen in 

diesen Jahren erlebt haben. Unser Zusammenhalt im Team war einzigartig. Wir haben auch 
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sehr viel zwischen den Wettkämpfen zusammen erlebt, da wir oft zusammen Reisen abseits 

vom Snowboard-Zirkus unternommen haben. Einmal waren wir nach einem Weltcupfinal in 

Japan noch für ein paar Tage im thailändischen Kosamui. Dort wurde unser Coach – an sich 

ein ruhiges Gemüt – auf vehementeste Art von einer jungen Thailänderin bedrängt, bis er sich 

schliesslich gegen das Mädchen körperlich zur Wehr setzen musste, damit er nicht weiter 

sexuell belästigt wurde. 

Das war irgendwie aus 

unserer Sicht schon eine 

komische Situation. 

 

Eine andere lustige 

Geschichte ereignete 

sich in Russland. Unser 

«Physio» musste für 

diese Reise eine genaue 

Liste mit jedem 

einzelnen Medikament 

erstellen, welches er 

mitnehmen wollte. Weil 

er sein Massage-Tisch 

nicht auf der Liste aufgeführt hatte, wurde dieser am Zoll tatsächlich beschlagnahmt. Man 

verlangte Geld, damit man ihm seinen Tisch wieder aushändigen würde. Unser «Physio» war 

unglaublich hartnäckig, blieb einen Tag länger am Flughafen als der Rest des Teams und 

kämpfte in mehreren Büros so lange, bis er seinen Tisch schliesslich ohne zu zahlen wieder 

zurückbekommen hatte. 

 

Im alpinen Snowboardsport war man immer wieder gezwungen, aufgrund geringer 

finanzieller Mittel zu improvisieren. Guillaume Monterno, ein ehemaliger Schweizer 

Weltcupfahrer aus der Westschweiz übernachtete beispielsweise oft in Kirchen auf seinem 

«Mätteli» im Schlafsack, weil er das Geld für die Hotelübernachtungen einsparen wollte. 

Monterno war im Übrigen ein Fahrer, welcher im Weltcup auch zuoberst auf dem Podium 

stand. Oder zu meiner Zeit im Swiss-Cup… da gab es unter allen Fahrern sogenannte 

Fahrersprecher, welche gegenüber den damaligen Organisatoren der Rennen ein Stimmrecht 

hatten. Da sah es im Zielraum oft aus wie an einer Glarner Landsgemeinde – die Zeiten haben 

sich schon verändert. 

 

Welche Bedeutung hatte für Dich rückblickend der Skiclub Schönried in Deiner Karriere? 

Ich hatte im Weltcup und im Training auf der Tour immer meine «Skiclub-Mütze» dabei! Gut, 

ich hatte halt lange auch kein Kopfsponsor, so war dann klar, mit welcher Mütze ich rumlaufe! 

Für mich war das immer eine Ehrensache. Vor dem Snowboardsport war ich auch in der JO 

Schönried. Mit dem Wechsel aufs Board bin ich dann dem SNSA beigetreten. Ich spürte aber 

im Weltcup wenig Unterstützung seitens des Snowboardclubs. Als der alpine Snowboardsport 

dann von der ISF zur FIS wechselte, fragte Rolf Schwenter Fredi von Grünigen und mich an, ob 
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wir nicht wieder für den Skiclub Schönried fahren wollten. Ich fühlte mich mit dem Wechsel 

zurück zum Skiclub Schönried von Beginn weg gut aufgehoben und spürte eine grossartige 

Unterstützung aus dem ganzen Dorf. Ich kam als Aktiver immer zum Ende des Winters ans 

Clubrennen und habe versucht, meinen Supportern auch etwas zurückgeben zu können. 

Legendär waren da sicher auch die jeweiligen «Season-End-Partys». Mit den Jahren wurden 

diese Partys immer grösser. Bis zum Schluss wurde die Garage schlicht zu klein. 

 

Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich mit unserem Skiclub? 

Ich erinnere mich gerne an meine JO-Zeit als Skifahrer zurück. Auch da bin ich immer gerne 

Rennen gefahren und wollte mich mit den anderen messen. Das war eine echt coole Zeit. Auch 

die Sommertrainings mit Röfä haben immer Spass gemacht. Oder das Slalomfahren, welches 

mir damals Bruno Kernen beigebracht hat. Das ist mir auch noch in bester Erinnerung. Ich 

habe in der Zeit mit Sicherheit viel gelernt, was ich bis heute mitnehmen konnte. Und 

besonders gefreut hat mich immer, dass man im Skiclub auch Freude an einem Snowboarder 

hatte. 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried – und den Skisport an sich – in fünfundzwanzig Jahren? 

Wenn es in fünfundzwanzig Jahren noch Schnee hat, dann sehe ich den Club gleich wie heute, 

oder vielleicht gar noch stärker als jetzt. Aber was global mit dem Skisport auch geschieht – es 

wird Auswirkungen auf unseren Skiclub haben. Sollte es keinen Schnee mehr geben, wird 

unserem Club aber mit Sicherheit was einfallen, um den Tatendrang weiterzuführen. Dann 

organisieren wir vielleicht «Mountain-Bike-Europacuprennen». Eine Veränderung des Klimas 

ist klar zu erkennen. Schon nur, wie sich die Gletscher in meiner Zeit als aktiver Rennläufer 

zurückgebildet haben… Hoffen wir! 

 

Noel von Grünigen 

 
Palmares: 

 

- 19. Rang Weltcup Slalom in Schladming 2021 

- 29. Rang Weltcup Slalom in Kranjska Gora 2019 

- 7. Rang Europacup Slalom Val Cenis 2021 

- 8. Rang Europacup Slalom Reiteralm 2021 

- 9. Rang Europacup Slalom Meiringen 2021 

- 10. Rang Europacup Slalom Pozza di Fassa 2021 

- 10. Rang Europacup Slalom Val Cenis 2019 

- 10. Rang Europacup Slalom Soldeu 2018 

- 6 Podestplätze Far East Cup Asien 

- 4. Rang Gesamtwertung Far East Cup  

- 6. Rang Gesamtwertung Far East Cup Slalom 

- 5. Rang Gesamtwertung Far East Cup Riesenslalom 

- 4 Weltcup Starts 
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- 64 Europacup Starts 

- 6. Rang Junioren Weltmeisterschaft Slalom Sotschi 

- Schweizermeistertitel Slalom 2020 

- Juniorenschweizermeister Alpine Kombination 

- 3. Rang Junioren Schweizermeisterschaft Riesenslalom Veysonnaz 

- 5 Siege FIS-Rennen 

- 27 FIS Podestplätze 

 

Welches war Dein persönliches Karriere-Highlight? 

Das bisher grösste Highlight war sicher der Slalom in Kranjska Gora, wo ich das erste Mal im 

Weltcup in die Punkte fahren 

konnte. Das Gefühl, sich für den 

zweiten Lauf zu qualifizieren, 

bei der Besichtigung des 

zweiten Laufs mitten unter den 

besten Athleten der Welt zu 

sein, welche Du alle kennst, das 

war etwas Grossartiges.   

 

Was war die skurrilste 

Geschichte, welche Du in 

Deiner bisherigen Skikarriere 

erlebt hast? 

Mit Sicherheit unsere Reise 

nach Japan im Winter 2020.  Wir waren um den 20. Februar unterwegs nach Japan an Rennen 

des Far East Cups. Für diese Reise haben wir vieles selbst organisiert. Wir mussten uns 

selbständig um Flüge, Unterkunft und Mietautos kümmern. Nach einer über 24-stündigen 

Reise, als wir das Hotel erreichten, wurden wir keine fünf Minuten später darüber informiert, 

dass alle Rennen der Serie infolge der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Das war hart. Zu 

diesem Zeitpunkt deutete noch nichts darauf hin, dass solche Massnahmen beschlossen 

werden würden. In der Schweiz war es da ja noch ruhig. Zudem hat es an diesen Rennen 

eigentlich keine Zuschauer. Japan hat jedoch genau zum Zeitpunkt unseres Eintreffens ein 

zweiwöchiges Verbot für alle Sportveranstaltungen verordnet. So mussten wir uns 

gezwungenermassen wieder auf den Heimweg machen. Vierundachtzig Stunden nach Abreise 

in Schönried war ich dann wieder zu Hause.  

Die Zeit in Japan reichte noch für ein Selfie am Hoteltisch… ist bis jetzt mein teuerstes Foto! 

 

Wie ist es, derart nahe an den Rennen wie Schladming, Kitzbühel, Adelboden etc. zu sein 

und dennoch im Europacup oder an FIS-Rennen in der Anonymität um Punkte zu fahren? 

Klar, es ist etwas Besonderes, im Weltcup in Adelboden oder Wengen am Start zu stehen. Die 

Kulisse und die Zuschauer sind eindrücklich. Es gibt aber auch Weltcuprennen wie 

beispielsweise in Levi, wo sich der Zuschaueraufmarsch in Grenzen hält. Zudem ist man 

während des Rennens fokussiert und bekommt von ganzen «Drumherum» nur wenig mit. Im 
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Europacup hat es meistens 

kaum Zuschauer, ausser bei 

Rennen wie in Jaun oder in 

Chamonix. Grundsätzlich fährt 

man als Rennfahrer aber 

einfach gerne Rennen, egal auf 

welcher Stufe. Es ist aber sicher 

so, dass es etwas schwieriger 

ist, an FIS-Rennen den Fokus 

analog zum Europa- oder 

Weltcup genau gleich 

hochzuhalten. An FIS-Rennen 

kann ich meistens gar nicht 

wirklich punkten, nicht mal bei 

einem Sieg. Solche Rennen 

haben dann schon eher einen «Trainings-Charakter».  

 

Welche Bedeutung hatte für Dich der Skiclub Schönried als Profisportler? 

Der Skiclub Schönried ist für mich sehr wichtig. Hier habe ich meine Wurzeln. Es ist auch im 

Profisport wichtig zu wissen, von wo man kommt.  

 

Welche besonderen Erlebnisse verbinden Dich mit unserem Club? 

In guter Erinnerung ist mir die JO-Zeit als Kind. Ich erinnere mich gerne an die vielen 

Trainingstage am Läger. Dort gab es am Start jeweils eine Kolonne, bis man an der Reihe war. 

Wir haben jeweils wenig auf das Coaching der Trainer gehört, sondern vor allem beim 

«Anstehen» untereinander rumgeblödelt. Das war eine gute Zeit!  

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried – und den Skisport an sich – in fünfundzwanzig Jahren? 

Ich hoffe sehr, dass wir in fünfundzwanzig Jahren in Schönried noch Skifahren werden. Ich 

kann mir gut vorstellen, dass sich die Kunstschneepisten noch weiterentwickeln werden. Ich 

hoffe, der Skirennsport wird auch in fünfundzwanzig Jahren noch von Dezember bis April 

durchführbar sein und es werden auch in den nächsten Jahren immer wieder junge 

Athletinnen und Athleten aus unserem Klub den Weg in den Rennsport finden. Ich bin 

zuversichtlich. 
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Unsere Präsidenten von 1945 – heute 

 
Gottfried Wehren, 1945 – 1948 

Karl Müller, 1948 – 1963 

Alfred Burri, 1963 – 1968 

Ludwig Schreiber, 1968 – 1973 

Kurt Glur, 1973 – 1987 

Heinz Welten, 1987 – 1989 

Jürg Schwenter, 1989 – 1994 

Rolf Schwenter, 1994 – 2005 

Mike von Grünigen, 2005 – 2018 

Mike Haldi, 2005 – 2018 

Roland Hofmann, 2005 – 2018 

Roland Haldi, 2018 -  

 

Unsere Vorstandsmitglieder von 1990 bis heute 
 

Ja, wir sind alle sehr stolz auf unsere sportlichen Aushängeschilder und hoffen, dass unser 

Nachwuchs an diese Erfolge anknüpfen kann. Danken möchten wir uns gegen Schluss der 

Festschrift aber auch bei allen Vorstandsmitgliedern, welche in den letzten 25 Jahren den 

Skiclub Schönried unterstützten. 

 

Abegglen Kurt Sekretär bisher 

Bill Patric Medienchef im Amt 

Bühler Dominik Kassier bisher 

Burri Hansueli JO Leiter bisher 

Burri Klaus Materialchef im Amt 

Burri Dori Beisitzer/Helferchef bisher 

Dänzer Hans Beisitzer/Zeitnehmerchef 1998 bisher 

Di-Iorio Elsbeth Beisitzer bisher 

Feller Sigbert Kassier bisher 

Germann Petra Kassier bisher 

Guggisberg Anne-Rose Sekretärin bisher 

Gygax Ueli Zeitnehmer-Chef bisher 

Haldi Mike Präsident / Vizepräsident  im Amt 

Haldi Roland Beisitzer / Präsident im Amt 

Haldi Cristan Kassier im Amt 

Hofmann Rolä Technischer Leiter / Präsidium 2005 bisher 

Kernen Bruno Vize-Präsident/Tourenchef bisher 

Knöri Otto Materialverwalter bisher 
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Matti Hanspeter Torwartchef/Rennsekretär ab 1997/Chef GP bisher 

Raaflaub Werner Pressechef bisher 

Raota Patrizio  Beisitzer bisher 

Reichenbach Pascal Techn. Leiter und J&S Coach im Amt 

Reuteler-
Haldi 

Karin Sekretärin im Amt 

Schär Lotti Pressechef / Kassier 2000 bisher 

Schopfer Christine Torwartchef bisher 

Schöps Bodo Rechnungspassator bisher 

Schwenter Rolf Präsident bisher 

Schwenter Jürg Präsident bisher 

Schwenter Vanessa Helferverantwortliche bisher 

Schwenter Olivia Helferverantwortliche im Amt 

Sieber Edi Beisitzer bisher 

Staub-von 
Grünigen 

Christine Beisitzer/Vizepräsidentin bisher 

Steffen Walter Materialchef bisher 

von Grünigen Mike Beisitzer / Präsidium & Techn. Leiter/JO Leiter im Amt 

Welten Heinz Rennsekretär bisher 

Wyssmüller Johny (Ueli) Technischer Leiter (Rennchef) bisher 

Wyssmüller Thomas Chef Migros GP im Amt 

Ziörjen Ueli Materialchef bisher 

 

Besten Dank Euch allen! Weiter möchten wir uns an dieser Stelle ebenfalls bei unseren 

Ehrenmitgliedern für die ausserordentlichen Verdienste zu Gunsten unseres Clubs bedanken! 

 

Unsere Ehrenmitglieder von 1945 bis heute 

 
Karl Müller, Ehrenmitglied seit 1957 

Gottlieb Burri, Ehrenmitglied seit 1958 

Alfred Tochtermann, Ehrenmitglied seit 1958 

Christian Bircher, Ehrenmitglied seit 1960 

Walter Germann, Ehrenmitglied seit 1966 

Hermann Gfeller, Ehrenmitglied seit 1966 

Jakob Schläppi, Ehrenmitglied seit 1966 

Robert Schopfer, Ehrenmitglied seit 1966 

Gottfried Wehren, Ehrenmitglied seit 1966 

Margrit Müller, Ehrenmitglied seit 1970 

Werner Röthlisberger, Ehrenmitglied seit 1970 

Oswald von Siebenthal, Ehrenmitglied seit 1970 
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Albert Welten, Ehrenmitglied seit 1970 

Werner Raaflaub, Ehrenmitglied seit 1970 

Kurt Glur, Ehrenmitglied seit 1988 

Vreni Zingre, Ehrenmitglied seit 1989 

Alfred Burri, Ehrenmitglied seit 1989 

Michael von Grünigen, Ehrenmitglied seit 1993 

Christine von Grünigen, Ehrenmitglied seit 1994 

Bruno Kernen, Ehrenmitglied seit 1995 

Arnold Zingre, Ehrenmitglied seit 1995 

Walter Raaflaub, Ehrenmitglieder seit 1998 

Johny (Ueli) Wyssmüller, Ehrenmitglied seit 2004 

Rolf Schwenter, Ehrenmitglied seit 2005 

Hansueli Burri, Ehrenmitglied seit 2007 

Roland Haldi, Ehrenmitglied seit 2011 

Dori Burri, Ehrenmitglied seit 2017 
 

 

Unsere Ehrenpräsidenten von 1945 bis heute 

 
Karl Müller, Ehrenpräsident seit 1963 

Kurt Glur, Ehrenmitglied seit 1993 
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Unsere «wahren» Helden abseits des Podiums 

 
Wir haben es bereits ein paarmal erwähnt. Nichts geht ohne Helferinnen und Helfer, welche 

die teils verrückten Anlässe des Skiclub Schönried immer wieder tatkräftig unterstützen. Sie 

sind es, welchen der Skiclub an diese Stelle ein grosses «Merci» aussprechen will. 

 

Stellvertretend für alle, welche den Verein Winter für Winter immer wieder unterstützen, 

haben wir nachfolgend einer Handvoll Clubmitgliedern kurzerhand eine «Autogrammkarte» 

kreiert. Sie sind die wahren Helden, welche es verdient hätten, einmal «zgrächtem» auf dem 

Podium zu stehen. 
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Zum Beispiel Vreni 
 

Name: Welten 

Vorname: Vreni 

Alter: 50 Jahre 

Hobbys: Skifahren, Lesen, Velofahren 

Lieblingsessen: Kartoffelstock mit Ragout und Rüebli 

Lieblingsgetränk: Orangina 

Meine Lieblingspiste: Plani Rain Rellerli 

Ski: Rossignol 

Stöcke: Leki 

Schuhe: keine Angabe 

Skiclubmitglied seit: ca. 11 Jahren 

 

 

Welche Bedeutung hat für Dich persönlich der Skiclub? 

Als mein Sohn Frederic in die JO kam, begann für mich die Skiclubzeit. Es herrschte immer eine 

familiäre Atmosphäre. 

 

An welche lustige Geschichte aus Deiner Skiclubzeit erinnerst Du Dich gerne zurück? 

Das gemeinsame Arbeiten am Migros-Rennen und dann das Ausklingen im Kuhstall. 

 

Wenn ich Skiclubpräsident wäre, würde ich als erstes folgendes tun: 

Ich möchte gar nie Präsident werden… 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried in fünfundzwanzig Jahren? 

Ich hoffe, dass es da immer noch so viele JO Kinder gibt, die mit grosser Freude trainieren und 

Rennen fahren. Ich wünsche diesen Kindern auch, dass sie noch so viele nette, motivierte 

Trainer haben, wie wir es im Moment haben dürfen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz.  
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…oder Clewi… 

 
Name: Haldi 

Vorname: Clewi 

Alter: 40 Jahre 

Hobbys: Fussball, Tennis, Volleyball, Kino 

Lieblingsessen: Cordon-Bleu 

Lieblingsgetränk: Ginger-Bier 

Meine Lieblingspiste: alte grüne Rellerli 

Ski: leicht tailliert 

Stöcke: Carbon 

Schuhe: Softboots 

Skiclubmitglied seit: 1987 

 

Welche Bedeutung hat für Dich persönlich der Skiclub? 

Erstes seriöses Hobby inklusive Training! Gezwungenermassen musste ich die Skipräparation 

lernen. 

 

An welche lustige Geschichte aus Deiner Skiclubzeit erinnerst Du Dich gerne zurück? 

Half mal beim OVO-GP aufstellen. Danach durften wir den Lauf als Test fahren, sollte eigentlich 

der andere Lauf sein, war dann aber irrtümlicherweise der Richtige. Es reichte trotzdem nicht 

in den Final. 

 

Wenn ich Skiclubpräsident wäre, würde ich als erstes folgendes tun: 

Zwei obligatorische Training-Slalomläufe vor dem Sarina-Rennen einführen (hat sich zwar in 

den letzten Jahren gebessert)! 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried in fünfundzwanzig Jahren? 

Dann haben wir eine eigene Trainingspiste unterhalb der neuen Horneggli-Bahn.  
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…oder Olivia… 
 

Name: Schwenter 

Vorname: Olivia 

Alter: 26 

Hobbys: Skifahren, Wandern 

Lieblingsessen: selbstgemachte Spätzli 

Lieblingsgetränk: Hahnenwasser 

Meine Lieblingspiste: Mike von Grünigen-Run 

Ski: Atomic 

Stöcke: Atomic 

Schuhe: Fischer 

Skiclubmitglied seit: seit der 1. Klasse in der JO 

 

Welche Bedeutung hat für Dich persönlich der Skiclub? 

Sehr viel! Der Skiclub Schönried hat mich durch die ganze Kindheit begleitet. Ich helfe sehr 

gerne im Vorstand mit und habe viele schöne Momente im Skiclub erleben dürfen. 

 

An welche lustige Geschichte aus Deiner Skiclubzeit erinnerst Du Dich gerne zurück? 

Ich habe viele gute und lustige Erlebnisse. Es gab mit Sicherheit immer viel zu lachen. 

Besonders cool finde ich jeweils, nach einem Rennen zusammen im Kuhstall etwas zu 

«versumpfen».  

 

Wenn ich ab heute Skiclubpräsident wäre, würde ich als erstes folgendes tun: 

Hoffe, ich werde noch grad nicht Präsidentin, da bin ich noch grad nicht bereit. Da kümmere 

ich mich lieber um meine Helferinnen und Helfer. 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried in fünfundzwanzig Jahren? 

Ich hoffe, wir bringen weiterhin Fahrerinnen und Fahrer in den Weltcup! 
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…oder Michi… 
 
Name: Dubi 

Vorname: Michael 

Alter: 31 Jahre 

Hobbys: Skifahren, Wandern, Natur 

Lieblingsessen: Lasagne 

Lieblingsgetränk: Rivella  

Meine Lieblingspiste:  da muss ich nicht überlegen: der Mike von Grünigen  

  Run 

Ski: Fischer RC 4 

Stöcke: alte Leki-Stöcke, 

Schuhe: Nordica 

Skiclubmitglied seit: seit der 1. Klasse (JO-Beginn) 

 

Welche Bedeutung hat für Dich persönlich der Skiclub? 

Für mich hat der Skiclub eine sehr grosse Bedeutung. Ich wohne und arbeite im Unterland. 

Wenn ich frei habe, komme ich sehr gern nach Schönried zum Skifahren und helfe gerne mit, 

die Rennen zu unterstützen. 

 

An welche lustige Geschichte aus Deiner Skiclubzeit erinnerst Du Dich gerne zurück? 

Hübu (Hansueli Burri) war mein allererster Trainer in der JO. Er war es, der mir das Skifahren 

beigebracht hat. Das hat mich bis heute geprägt. Die Freude am Skifahren kam dann ganz von 

selbst und ist mir bis heute erhalten geblieben. 

 

Wenn ich Skiclubpräsident wäre, würde ich als erstes folgendes tun: 

Schwierig zu sagen… ich würde schauen, dass der Lägerlift wieder zum Laufen kommt. Der Lift 

fehlt mir als Schönrieder wirklich sehr. 

 

Wo siehst Du den Skiclub Schönried in fünfundzwanzig Jahren? 

Eigentlich so wie jetzt. Es wird sicher mehr «Junge» haben, die den Club an der Front führen. 

Und man wird sicher in Zukunft flexibler sein müssen. 
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Unsere Goldsponsoren 
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Unsere Silbersponsoren 
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Unsere Bronzesponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Walter Hehlen 

+ Walter Meier 

 

Unser Spezialsponsor 
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Nachwort des Verfassers  

 
Mit dem Verfassen der Festschrift konnte ich mich eingehend mit der Geschichte des Skiclubs 

auseinandersetzen. Sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, bedeutet auch immer, still zu 

stehen und den Blick rückwärts zu richten. Oft fehlt im Alltag genau hierfür die Zeit. Wir sind 

beschäftigt mit der Gegenwart und blicken in der Regel vorwärts – eine Eigenschaft, welche ja 

gerade Sportler auszeichnet. 

 

Mit dem Blick zurück in die Vergangenheit bin ich einem Skiclub begegnet, welcher immer 

wieder bereit war, mit viel Pioniergeist neue Wege einzuschlagen. Einem Skiclub, welchem es 

in fünfundsiebzig Jahren immer wieder gelungen ist, sich weiterzuentwickeln, ohne seine 

Wurzeln zu verlieren. Erinnern wir uns, zu Beginn der Geschichte stand eine Zinnkanne. Von 

Beginn weg verschrieb sich der Club dem Organisieren von Skirennen, was auch heute noch 

Gültigkeit hat. 

 

Ich bin einem Club begegnet, welcher seit jeher versucht, Kinder für den Wintersport zu 

begeistern, ganz egal, wie gross das Talent ist, welches sie mitbringen. Ich bin aber auch einem 

Club begegnet, welcher immer wieder Athletinnen und Athleten bis ganz an die Weltspitze 

brachte. 

 

Als Seeländer bin ich einem Club begegnet, welcher offen gegenüber «Auswärtigen» ist und 

auch Unterländer in den Vorstand integriert. 

 

Ich bin froh, diesem Club vor ein paar Jahren begegnet zu sein. Es erfüllt mich mit Stolz und 

teils heute noch mit etwas Ehrfurcht, Teil dieser Crew sein zu dürfen. Ich wünsche dem Skiclub 

für die kommenden fünfundzwanzig Jahre, dass ihm das Kunststück weiterhin so gut gelingt, 

neue und ungewohnte Wege zu gehen, ohne seine Werte zu verlieren! 

 

Im Herbst 2020, Patric Bill 
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