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13 Familien am traditionellen Wettkampf
Ein Spass und eineHerausforderung fürGross undKleinwar das Familienskirennen des Skiclubs Buchs auf demHausbergMalbun.

Ski alpin Bei perfekten Pisten-
bedingungen fandamvergange-
nen Sonntag das traditionelle
Familienskirennen im Buchser
Malbun statt. Nach drei Jahren
ohne diesen familiären Anlass
locktedasherrlicheWetter zahl-
reichemitwirkendePersonenan
den Berg und das Skirennen
konnte mit total 53 Anwesen-
den,die in 13Familienaufgeteilt
waren, durchgeführt werden.

Die Rennbedingungen wa-
ren optimal und der Riesensla-
lom-Kurswurde bereits am frü-
hen Morgen ausgesteckt. Ein-

mal mehr suchten auch die
PontoniereBuchs in ihremWin-
terprogramm den schnellsten
Fahrer, ausnahmsweisenicht im
fliessenden Gewässer, sondern
auf demSchnee.

ErstesRennenüberhaupt
füreinigeKinder
Ebenso ging es bei den 13 teil-
nehmenden Familien des Ski-
clubs Buchs um Geschwindig-
keit und Schwünge, welche sie
motiviert undmit viel Freude in
denSchnee zauberten. Für eini-
geKinderwar es sogar das erste

Rennen überhaupt. Normaler-
weisewirddasFamilien-Skiren-
nen in zweiKategoriennachAl-
tersklasse eingeteilt (1. Katego-
rie: Jahrgang 2011 und jünger /
2.Kategorie: Jahrgang2010und
älter).DaLetztereaber zuwenig
Teilnehmende hatte, wurde in
einer gemischten Kategorie ge-
fahren.

Dies wurde aber bei der
Preisverteilung berücksichtigt.
So erhielten nebst den drei
«Podest-Familien» auch die
drei letztplatziertenRenn-Fami-
lien einen schönen Preis. Ge-

wonnenhatdasFamilienrennen
2022 Familie Schena. Sie ver-
wiesdieFamilienSchwendener
auf Rang zwei sowie die Fami-
lien Enderlin/Berger auf Rang
drei. Die jüngste Teilnehmerin,
siehatte Jahrgang2019, fuhrmit
ihrer Familie auf den sagenhaf-
ten neunten Rang.

Alle Teilnehmende im
Buchser Malbun konnten den
Kurserfolgreich,mit viel Freude
und vor allem unfallfrei absol-
vieren. Es war für alle Beteilig-
ten ein erfolgreicher und schö-
ner Tag amBerg. (pd)

Ein gelungenes Schülerskirennen
Rund 130Kinder ausGrabs fuhren amThurhang inWildaus umden Sieg in ihrenKategorien.

Ski alpin Nacheinereinjährigen
PauseaufgrundderCoronapan-
demiekonntedieses Jahrwieder
das traditionelle Grabser Schü-
lerskirennen ausgetragen wer-
den. Durch die Zusammen-
arbeit derbeidenSkiclubsGrabs
undGrabserbergkonnte eingut
organisiertes Rennen durchge-
führtwerden,welches rund 130
Kinder bestritten.

Nachdem die Startnum-
mernausgabe schonamvergan-
genen Donnerstag stattgefun-
denhatte,wurdeamSamstagdi-
rekt mit dem Rennbetrieb
gestartet. Die Helferinnen und
Helfer waren wie gewohnt
schon früh amMorgen inWild-
haus, umdenThurhangundden
Zielbereich startklar zumachen.
Das Wetter zeigte sich zwar
nicht von seiner schönsten Sei-
te, die Piste war aber in hervor-
ragendemZustand.

Stürze,wildeFahrten –aber
allebliebenverletzungsfrei
NachdemmehrereVorläuferdie
erstenSpurenaufdieRennpiste
zeichneten, startete das eigent-
licheRennenmitderKategorie.
Wie schon in den letzten Jahren
waren auch in der diesjährigen
Austragung nur wenige Kinder
in dieser Kategorie am Start.

Das Bestreiten der Rennpiste
gelang ihnen jedoch ohne gros-
se Schwierigkeiten. Auch die
Skifahrerinnen und Skifahrer
der 4. bis 9. Klasse starteten am
Vormittag.

DerRennbetriebwurdeüber
Mittag kurz unterbrochen, um

dieKurssetzung fürdie jüngeren
Kinder anzupassen. Während-
dessen konnte die Festwirt-
schaft im Zielbereich für eine
Stärkung und ein wärmendes
Getränk genutzt werden. Voller
FreudeundMotivationstarteten
amNachmittagerstdie Jüngsten

desSchülerskirennens, also jene
im Kindergartenalter. Gefolgt
vondesetwasälterenKinderder
1. bis 3. Klasse. Trotz einiger
Stürze, wilder Fahrten und aus-
gelassenerToreerreichtenauch
amNachmittagalle verletzungs-
frei das Ziel.

Abgerundet wurde der Tag mit
demRangverlesen,andemauch
viele Eltern dabei waren. Bei
den Mädchen war niemand so
schnellwieRamonaGantenbein
undbeiden Jungen sicherte sich
Jonas Eggenberger den Tages-
sieg. (pd)

Die Kategoriensieger des Grabser Schülerskirennens. Bild: PD

Da wird Tempo gebolzt: Familie Schena auf ihrer Siegesfahrt. Bilder: PD Niemand war zu klein, um am Familienskirennen dabei zu sein, wie hier bei Familie Berger.

Das Siegerpodest des Familienskirennens.

Keine Punkte für
Lorina Zelger
Ski alpin Auchdas zweiteWelt-
cuprennen in ihrer Karriere hat
mit einer Enttäuschung geen-
det. Lorina Zelger erreichte im
Riesenslalom von Kronplatz
(Italien)denFinal derbesten30
Fahrerinnennicht. Somitwartet
dieGamserinweiter auf ihreers-
ten Punktgewinne im Rahmen
desWeltcups.

Auf der Piste Erta war das
Erreichendes2.Laufs jedoch für
Fahrerinnen mit einer hohen
Startnummerextremschwierig.
Für Exploits im 1. Lauf sorgten
gerade mal die erfahrene Nor-
wegerin Thea Louise Stjerne-
sund (31Klassierungen imWelt-
cup), die mit Startnummer 39
auf Platz 13 vorpreschte sowie
Zelgers Teamkollegin Vanessa
Kasper, diemit Startnummer49
noch den 30. Platz erreichte.

Lorina Zelger, zwei Jahre
jünger als ihre Teamkollegin
und die Norwegerin, fuhr letzt-
lich auf Rang 57 und büsste auf
Kasper 2,99 Sekunden ein. Be-
reits nach der zweiten Zwi-
schenzeit deutete es sich an,
dass die Gamserin die
St.Moritzerin nicht von Rang
30 verdrängen wird. Kurz vor
derdrittenZwischenzeit beging
sie zudem einen schweren Feh-
ler, der so viel Zeit kostete, dass
sie sich am Ende des Klasse-
ments wiederfand. (kuc)


