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Schülerskirennen 2013
Glücklicherweise wurde das diesjährige Schülerskirennen um eine Woche verschoben. So fand dieser traditionelle Wintersportanlass der Schule Marbach
am vergangenen Donnerstag bei herrlichem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und allerbesten Schneeverhältnissen statt.
Die Spannung ist jedes Jahr sehr gross, wenn das Schülerskirennen durchgeführt wird. Nicht nur die Lernenden, auch die Eltern fiebern diesem Datum
entgegen und drücken die Daumen, wenn die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer auf der Piste ihr Bestes geben. Seit vielen Jahren zum ersten Mal
fuhren sämtliche Kinder ohne einen einzigen Torfehler oder Sturz über die Ziellinie. Bestimmt hat die Kurssetzerin Nadja Fankhauser das ihre dazu
beigetragen. Der Riesenslalom war übersichtlich und flüssig gesteckt. Aber auch dank den optimalen Witterungsbedingungen und der von den Sportbahnen Marbachegg AG
ausgezeichnet präparierten Piste war die Rennstrecke bis zum Schluss in einem tadellosen Zustand und erlaubte allen Teilnehmern einen fairen Wettkampf.
Neben den Teilnehmenden hatten sich wie immer auch zahlreiche Eltern und Bekannte auf der Marbachegg eingefunden. Sie feuerten die Kinder am Pistenrand kräftig an.
Nach dem Rennen versammelten sich alle auf der Terrasse des Gasthauses Eigerblick. Sämtliche Teilnehmer, aber auch die Organisatoren und Helfer des Schülerrennes
konnten ihren Hunger mit Brot und Würstchen stillen. Dazu gab es Tee und als süsse Überraschung erhielten dieses Mal alle eine Glace, beides eine grosszügige Spende von
Eigerblickwirt Otto Friedli.
Um 15 Uhr folgte als krönender Abschluss die Rangverkündigung auf dem Schulhausplatz. Gespannt lauschten alle den Worten von Schulleiterin Daniela Burri-Thalmann. Die
drei erstplatzierten durften jeweils voller Stolz aufs Podest klettern und sich eine Medaille umhängen lassen. Sämtliche Teilnehmenden konnten sich anschliessend einen Preis
vom Gabentisch aussuchen - ein schönes Geschenk, welches vielleicht die eine oder andere Enttäuschung beim Rennen wieder vergessen liess.
An dieser Stelle sei nochmals allen Spenderinnen und Spendern von Naturalien oder Geld für den Gabentisch gedankt. Ein besonderer Dank gehört auch dem Wirt vom
Restaurant Eigerblick und den Mitarbeitern der Sportbahnen. Ebenso gilt ein herzliches Dankeschön Nadja Fankhauser für die Kurssetzung, so wie allen anderen Helferinnen
und Helfern, die in irgend einer Form zum guten Gelingen dieses Rennens beigetragen haben.

Die glücklichen Gewinner der Goldmedaillen.

