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- original Baumer-Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

- Phantasieartikel zu Ostern
  mit erlesener Grand Cru Couverture

www.baumerfladen.ch
ob Flade, Brot oder Patisserii,

chum bim Voland verbii,
a 363 Täg, 

z Bauma, Wald und Steg’ z’ z’

- Glacévariationen

- Glutenfreie Backkunst

auch Postversand und Lieferung

 alles handgemacht

- original Baumer-Lebkuchen

www.baumerfladen.ch

ob Flade, Brot oder Patisserii,
chum bim Voland verbii,

a 363 Täg, 

z Bauma, Wald und Steg’ z’ z’

- Dessert- + Glacévariationen

- Glutenfreie Backkunst

auch Postversand und Lieferung

! alles handgefertigt !

- original Baumer-Lebkuchen

www.baumerfladen.chob Flade, Brot oder Patisserii,
chum bim Voland verbii,

a 363 Täg, 

z Bauma, Wald und Steg’ z’ z’ auch Postversand und Lieferung

- Glutenfreie Backkunst

! alles handgefertigt !

- Dessert- + Glacévariationen

- original Baumer-Lebkuchen

www.baumerfladen.ch

ob Flade, Brot oder Patisserii,
chum bim Voland verbii,

a 363 Täg, 

z Bauma, Wald und Steg’ z’ z’

! alles handgefertigt !

- Glutenfreie Backkunst
   Brote / Guetzli / Cookies
    Lebkuchen / Linzertörtli 

- original Baumer-Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

- Schoggispezialitäten
   hausgemachte Praliné und mehr...

www.baumerfladen.ch

  Voland`s königlicher Kuchen
  klassisch, mit Rosinen und mit Schoggi

NEU Voland`s Mokka:
trendiges Kaffehaus mit Verkaufsladen 

ab sofort in Rüti beim Bahnhof

an 363 Tagen geöffnet

...erleben und geniessen...

 Glutenfreie Backkunst
  variantenreiche Ideen

www.baumerfladen.ch

an 363 Tagen geöffnet

...erleben und geniessen...

- Glutenfreie Backkunst 
   variantenreiche Ideen

 Glutenfreie Backkunst
  variantenreiche Ideen

- Apéroservice 
   individuell für jeden Anlass

- Bäckereisortiment
   alles natürlich und frisch

- Patisserievariationen
   saisonal, in grosser Auswahl

www.baumerfladen.ch

an 363 Tagen geöffnet

wir leben genuss

- kreative Schoggispezialitäten
   hausgemachte Praliné und mehr...

- original Baumer-Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

- Apéroservice 
   individuell für jeden Anlass

www.baumerfladen.ch

an 363 Tagen geöffnet

wir leben genuss

- kreative Schoggispezialitäten
   hausgemachte Praliné und mehr...

- original Baumer-Lebkuchen
  bekannt seit über 100 Jahren

- Apéroservice 
  individuell für jeden Anlass

an 363 Tagen geöffnet

wir leben genuss

genussvolle Desserts

gemütliche Sonnenterrasse

hausgemachte Glacévariationen

- Baumer Lebkuchen
  bekannt seit über 100 Jahren

- Fasnachtsleckereien
  närrische Ideen

- Schoggispezialitäten
  hausgemachte Praline und mehr... 

- Aperoservice
  für jeden Anlass

www.baumerfladen.ch

an 363 Tagen geöffnet

wir leben genuss

Ihr Sponsor der Narrenweggen

- NEU in Rüti
  trendiges Cafe+gepflegter Laden

an 363 Tagen geöffnet

wir leben genuss

- grosses Bäckereisortiment
   alles natürlich und frisch

- original Baumer-Lebkuchen
  bekannt seit über 100 Jahren

- leckere Patisserie 
  saisonal, in grosser Auswahl

- Baumer Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

- leckere Patisserie
    saisonal, in grosser Auswahl

Schokoladenkreationen
einzigartig+phantasievoll 

- Aperoservice
    für jeden Anlass

- Backkunst
   alles natürlich und frisch

wir leben genuss

 backkunst

apéroservice

schokoladenkreationen

bauma  steg  wald  rüti

baumerfladen.ch

- Baumer Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

- Zomli+Berliner

Lebkuchen garnieren für Kinder
täglich ab 15.00 Uhr

- Gebäcke+Brote
    werden vor Ort gebacken

- ZOM-Brot

wir leben genuss

 In der Halle 5 erleben 
Sie Backkunst als

traditionelles Handwerk.

In unserer gemütlichen Kaffeeecke 
können Sie uns beim Handwerk 

über die Schultern schauen.

an 363 Tagen geöffnet

- Baumer Lebkuchen
   bekannt seit über 100 Jahren

wir leben genuss

 backkunst

apéroservice

schokoladenkreationen

bauma  steg  wald  rüti

baumerfladen.ch

- Bäckereisortiment
   alles natürlich und frisch

- Patisserie
   saisonal, in grosser Auswahl

- Schoggispezialitäten
   hausgemachte Praline und mehr...

- gepflegtes Cafe
   mit vortrefflichen Menus

- Aperoservice
   für jeden Anlass

www.baumerfladen.ch
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Gemeindepräsident  Sepp Gübeli

Es herzlichs Grüezi in Fischenthal 

Geschätzte Festbesucher
Liebe Sportfreunde
Liebe Skiclub- und Turnerfamilie von Fischenthal

Der Skiclub und Turnverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem ehrenvollen 
Jubiläum gratuliere ich den Vereinen, den beiden Vorständen und seinen Mitgliedern 
im Namen des Gemeinderates Fischenthal, aber natürlich auch persönlich auf das 
Herzlichste.
Wir alle heissen sie herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde Fischenthal. Wir, das 
sind rund 2`300 Einwohnerinnen und Einwohner in den Dörfern Gibswil, Steg und
Fischenthal und in vielen Weilern und Einzelhöfen. Es ist ein sehr hügeliges Stück 
Land, welches wir uns als Heimat ausgesucht haben.
Die Fischentahler sind heimatbezogene, ich pflege zu sagen „harthölzige, direkte“, 
gut verwurzelte Menschen. Sie pflegen die dörfliche Gemeinschaft in verschiedenen 
Vereinen und Organisationen. Diesen ist es zu verdanken, dass ihr Dorf und unsere 
Gemeinde aktiv bleiben und wir immer wieder Gastgeber sein dürfen für interessante, 
hochstehende Anlässe.
Das Jahr 2011 ist das Jahr der Freiwilligenarbeit und diese Freiwilligenarbeit kann man 
nie besser erwähnen, als bei diesen zwei jubilierenden Vereinen dem Skiclub und dem 
Turnverein. Die zwei Vereine tragen viel dazu bei, dass unsere Jugend in der Freizeit 
beschäftigt und motiviert wird, sich gesund und sportlich zu verhalten.
Aus dieser Jugendarbeit kamen etliche Sportler mit nationalen und internationalen 
Erfolgen in der Medienwelt zu grosser Aufmerksamkeit. Dass die Zeit schnell vergeht 
ist bekannt und es freut mich immer wieder, dass aus kleinen Mädchen und Knaben 
plötzlich Jugendleiterinnen und Jugendleiter werden, die grossartig Vereinsverant-
wortung übernehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Skiclub und Turnverein 
Fischenthal für die alljährliche Jugendarbeit in unserem Dorf, sei das mit den verschie-
denen Riegen vom Muki- bis zum Seniorenturnen oder sich im Schnee sportlich zu 
betätigen und die Kameradschaft und Dorfgemeinschaft zu pflegen.

Geniessen Sie (dasfest2011.ch) dieses Wochenende bei uns in Fischenthal.
Ich würde mich freuen, sie bei einer anderen Gelegenheit wie zum Beispiel in unserem 
Wandergebiet, in einem unserer zwei Skigebiete oder in der Langlaufloipe
anzutreffen. Ich bin sicher, sie werden sich bei uns wohl fühlen - in unserer Region 
sunneland-oberland.
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Präsidentin  Skiclub Fischenthal

Susanne Mahler

Liebe Gäste

100 Jahre Skiclub Fischenthal! Als Präsidentin freue ich mich, dass sie den Weg zu uns 
gefunden haben, um mit uns dieses besondere Jubiläum zu feiern.

Die ersten Funde von „Skiern“ reichen ca. 4500 Jahre zurück. Erst im 18. Jahrhundert 
machten sich die ersten Pioniere auf, um Ski und Bindung  weiterzuentwickeln.
In Telemark wurden damals die ersten Ski zum „Spassgebrauch“ gebaut. Anfang des 
20. Jahrhunderts wurde dann der Sport der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. 
Der Breitensport Skifahren war geboren. 
So beschlossen vor 100 Jahren acht begeisterte Skifahrer einen Verein zu gründen, um 
den Schneesport mehr Menschen zugänglich zu machen. So entstand der „Skiclub 
Tösstal„. Der Club veranstaltete Skikurse, Skitouren, unterstützte Bedürftige mit Ma-
terial und organisierte Rennen. So wurde der Verein mehr und mehr ein wichtiger 
Bestandteil der Gemeinde und  wurde 1936 in „Skiclub Fischenthal“ umgetauft.

Aber auch das Material wurde von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Vom einfachen Holz-
ski ohne Kante und Belag, zum Hightech-Material. Vom einfachen Lederriemen zur 
Sicherheitsbindung. Mit der Zeit reichten aber diese materiellen Entwicklungen allein 
nicht mehr aus, um einen stetigen Rückgang des Vertriebes zu vermeiden. Alterna-
tiven zum herkömmlichen Ski wurden gesucht. Die Skier wurden verlängert und wie-
der gekürzt, zwei Skier wurden zusammen geleimt (so entstand der Monoski) oder das 
Brett wurde verbreitert und die Bindung quer befestigt - das Snowboard war geboren. 
Dann wurden die Skier tailliert um leichter zu Schwingen und hinten gebogen, um 
damit rückwärts fahren zu können.

Das Einzige, was bei all dem Wandel aber immer konstant geblieben ist, ist die Liebe 
zum Schnee. Ob den Berg hinauf oder hinab, in der Ebene, auf Kufen, mit einem oder 
zwei Brettern unter den Füssen. Allein, zu Zweit oder im Skigebiet, die Faszination zum 
Schneesport steht immer im Vordergrund.

In diesem Sinne wünsche ich ihnen noch viel Spass bei uns in Fischenthal und bis 
bald!
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Regionalverband von Swiss-Ski 
www.zsv.ch 

 

Präsident  Zürcher Ski-Verband

Helmut Schulz

Liebe Fischenthaler 

Im Namen des Zürcher Skiverbandes gratuliere ich Euch zu Eurem Jubiläum
„100 Jahre TV und SC Fischenthal“ recht herzlich.

Der Skiclub Fischenthal leistet seit Jahrzehnten einen wertvollen Beitrag für den 
Schneesport und die Jugendförderung. Der Zürcher Skiverband ist auf Euch, die mit 
viel Herzblut und grossem Einsatz unverzichtbare Arbeit zugunsten des Sports leisten, 
angewiesen.

Danken möchte ich vor allem allen ehrenamtlichen Funktionären und Helfern,
die einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit für den erfolgreichen Turnverein und Skiclub 
Fischenthal und dessen Nachwuchsförderung einsetzen.

Dank Eurem Engagement gab und gibt es immer wieder sehr gute alpine Rennfahrer, 
die es in höhere Kader schaffen. Nicht vergessen werden wir natürlich die Gebrüder 
Simon und Philipp Schoch, die es gar zu Olympia-Gold brachten und die damit den 
Snowboard-Sport in unserem Land äusserst populär machten. 

Ich wünsche dem TV und SC Fischenthal für die Zukunft alles Gute und eine
erfolgreiche 100-Jahr-Feier.
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Zusammensetzung Organisationskomitee

OK Präsident  Elmar Schaufelberger

OK Vicepräsident Andres Hausammann

Finanzen  Conny Rüegg

Sekretariat  Christina Zürcher

Festwirt   Mario Schoch

Festwirt Stv.  Felix Schumacher

Bauten   Matthias Zürcher

Unterhaltung  Thomas Egli

Sport & Spiel  Stefan Gübeli

Sponsoring  Lukas Keller

Beisitzerin  Susanne Mahler
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Rütistrasse 9
8636 Wald ZH
Tel. 055 256 20 80

Unsere Region. 
Unsere Bank.

www.zrb.clientis.ch
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Geschichte - Auszug aus der Chronik

Der Skiclub im Laufe der Zeit 
Der Skiclub Fischenthal, der auf gut achtzig Jahre seines Bestehens zurückblicken darf, 
entwickelte sich aus recht bescheidenen Verhältnissen zu seiner heutigen Grösse, die 
in stattlicher Mitgliederzahl, in vielseitiger Tätigkeit und in einem eigenen Organ, der 
„Fischethaler-Schizytig“, zum Ausdruck kommt. 

Schwierige Anfänge
In einer Zeit, da das Skifahren noch längst nicht zum Volksgut gehörte, fanden sich 
Männer aus Fischenthal und Bauma zusammen, um in dem schneereichen, gebirgigen 
Gebiet einen Skiclub zu gründen, der den Namen „Skiclub Tösstal“ tragen sollte. Sein 
Zweck war die „Hebung und Pflege des Wintersportes“. Die Gründersammlung fand 
unter der Leitung von Architekt Paul Senn, Steg, am 10. Dezember 1911 in der Tanne 
Bauma statt. Unter Anwesenheit von lediglich acht Personen wurde Paul Scheuermei-
er als Präsident gewählt. Auch die ersten Generalversammlungen waren stets nur von 
einzelnen Mitgliedern besucht, und die Clubaktivität war auf eine Skitour pro Jahr 
beschränkt.  

Erstarkung des Vereins und Ausweitung der Tätigkeit
Im Jahre 1919 zählte der Verein fünfundzwanzig Aktiv- und fünfundzwanzig Pas-
sivmitglieder. Neben den Skitouren half der Skiclub nun auch beim Durchführen er-
ster Kinderskirennen. 1922 wurden drei Paar Skis für arme Kinder angeschafft, später 
wurde das Angebot ausgebaut trotz misslicher Schneebedingungen. 1931 fand dann 
bereits das erste Clubrennen am Schnebelhorn statt. 

„Skiclub Fischenthal“
1934 bildete man eine zweiköpfige Sportkommission und trat dem Zürcher Ober-
länder Skiverband bei. Die vielseitige Tätigkeit setzte sich fort: Schnebelhornrennen, 
Jugendskitag, Clubrennen, Trockenskikurs und Skikurse im Schnee. In den folgenden 
Jahren löste sich der Zürcher Oberländer Skiverband auf, und man trat in den Zürche-
rischen Skiverband über. Deshalb legte man sich 1936 einen neuen Namen zu: Der 
Skiclub hiess jetzt nicht mehr Skiclub Tösstal sondern Skiclub Fischenthal. 
Ende 1938 gab sich der Verein neue Statuten und man trat mit zehn Mann in den 
Schweizerischen Skiverband ein, um das Schnebelhornrennen weiterhin durchführen 
zu können. 

Gesteigerte Tätigkeit
Ende der Vierzigerjahre steht auf dem Winterprogramm nun auch ein Skitag des Bat. 
11, ein Mittelschulrennen, und erstmals taucht der Name des TCS auf, unter dessen 

SCF11 110809 Programmheft SC.indd   11 22.08.2011   14:41:48



Sponsoren SC 12

Spielsponsor

T-Shirtsponsor

SCF11 110809 Programmheft SC.indd   12 22.08.2011   14:41:48



Clubgeschichte SC SC 13

Patronat die Rennsaison jeweils abgeschlossen wurde. Die Disziplinen wurden
erweitert. 
Nicht vergessen blieb die Pflege des Nachwuchses. Regelmässige Schülerskitage
brachten viel Freude unter den Jüngsten, zeigten aber auch günstige Auswirkungen 
auf den Verein: Im Oktober 1949 zählte der Skiclub 102 Mitglieder. Der Vorberei-
tung der Saison dienten Konditionstraining und Instruktionskurse. Auch dem Gelände 
schenkte man fortan seine Aufmerksamkeit. 

Ruhigere Zeiten 
Im Jahre 1956 beschloss man, künftig nur noch drei Rennen durchzuführen: Clubren-
nen, Scheidegg-Abfahrt und TCS-Wintersportfest. 
1957 wurde die Idee eines Skilifts diskutiert. 
1962 fand eine clubinterne Feier zum fünfzigjährigen Bestehen des Skiclubs statt. 
Ende 1963 zählte der Verein nur noch siebundfünfzig Aktiv- und fünfunddreissig
Passivmitglieder. 1986 fand anlässlich des fünfundsiebzigjährigen Bestehens des 
Skiclubs ein grosses Jubiläumsfest statt. 

Das Clubleben im Wandel der Zeit 
Im Laufe der Zeit änderte sich einiges: durch Anstoss von Ruedi Eschmann wurde 1973 
die Jugendorganisation JO ins Leben gerufen, damit durch gezieltes Training auch der 
Nachwuchs auf die Rennsaison vorbereitet werde. Auch Werner Spörri, der später den 
Sprung ins Kader des Schweizerischen Skiverbands schaffte, war einst Mitglied der JO 
Fischenthal. 

Zwar bleibt mit der Weiterentwicklung der Ski-Technik (Carven) das Skifahren für eine 
grosse  Bandbreite attraktiv, aber durch die Trendsportart Snowboard bekam der Win-
tersport eine neue Dimension. Da somit viele Jugendliche von den Skiern aufs Board 
umgestiegen sind oder ihre ersten Erfahrungen sogleich auf dem Snowboard
machten, war der Skiclub zum Handeln gezwungen. Um für die Jungen attraktiv zu 
bleiben, gehören seit ein paar Jahren auch Snowboarder dem Club an und werden 
von diesem unterstützt. 
Zugleich fanden auch Einzelkämpfer, wie Urs Zumsteg in seiner Disziplin Speed Skiing, 
Unterstützung. 

Um sich auch im Sommer sportlich fit zu halten, kam dem Biken immer mehr Begeis-
terung zu. So gehören heute die Bike-Trainingsgruppe und das alljährliche, im Herbst 
durchgeführte, überregionale Bikerennen zum festen Jahresprogramm des Skiclubs 
Fischenthal.

Zudem wurde das Herbsttrainingslager auf dem Gletscher in Sölden noch immer 
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Die ZKB 
wünscht 
Ihnen viel
Vergnügen.
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durchgeführt, obwohl sich das Nachwuchskader, aus den oben genannten Gründen, 
stark reduziert hat.

Perspektiven
Da der Skiclub in seiner Entwicklung nie stehengeblieben ist, sondern sich mit der Zeit 
bewegt und sich stets in verschiedenen Sparten engagiert hat, macht er sein Aktivi-
tätenprogramm vielen verschiedenen Leuten zugänglich und hat deshalb auch gute 
Chancen, weiterhin ein engagierter und erfolgreicher Bestandteil des Dorflebens zu 
sein.

...war bei Nöggi immer mit dabei, die Zigarre für danach...
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Sölden im Dezember 2004  ...mit der Urkunde zum 25. Jahre Jubiläum des Skiclub in Sölden

Fussballmannschaft des Skiclub am ZSV Fussballturnier in Rüschlikon Anfang der 90er Jahre
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Entwicklung Ski-Herstellung und Skifahren          

Bericht von Trix Dönni

Als 2 1/2 jährige stand ich erstmals auf den Skiern. Ich 
verfolge diesen Sport also bereits seit fast 40 Jahren. Sieht 
man die Entwicklung und die Geschichte des Schneesports 
allgemein, sind 40 Jahre ein geringer Zeitraum. Dennoch 
habe ich eine Entwicklung im alpinen Skilauf erlebt, die 
man zu meinen Anfängerzeiten wohl kaum vorausahnen 
konnte. Damals standen wir mit den Wanderschuhen in 
die Leder-Riemen-Bindung unserer Holz-Skis, die keine 
Kanten hatten. Damit der Ski beim Verlieren nicht weg-
fuhr, banden wir einen Bändel um den Fuss. Danach ent-
wickelte sich alles in rasantem Tempo: Kunststoff-Skis mit 
Kanten, moderne Ski-Schuhe, selbstauslösende Bindun-
gen, Stopper, Skiwachs, Ski-Bekleidung, Helm, Rücken-
panzer, usw. Lange Zeit war der klassische Ski (ich nenne 
ihn Pommes-Frites-Ski) das Mass aller Dinge.

Ende der 80er Jahre wurden Skis mit einer stärkeren Tail-
lierung hergestellt und im Ski-Weltcup eingesetzt. Aber 
erst Mitte der 90er Jahre glückte der Durchbruch; der 
Carving-Ski brachte neues Leben in die Skiszene. Die 
Weiterentwicklung der Rennskier und der Technologie 
aus dem Spitzensport wurden somit für den Freizeitsport 
zugänglich gemacht. Ein weiterer Grund für die Ablösung 
des klassischen Skis waren die noch zu Beginn der 90er 
Jahre stark sinkenden Verkaufszahlen der Ski-Industrie 
und die rückläufigen Zahlen der Skigebiete. Diese Neu-
erung wurde von den Skifirmen direkt aufgegriffen und 
belebt den alpinen Skisport bis heute; der klassische Ski 
gehört der Vergangenheit an. Trotzdem, auch heute sieht 
man vereinzelt den Pommes-Frites-Ski noch auf der Ski-
piste. Jedoch wissen diese Personen nicht, welch neues 
Fahrgefühl sie mit Carving-Skis verpassen!

Die Technik des Skifahrens veränderte sich ebenfalls stark. 
Als ich in die JO ging, lernten wir den Umsteigeschwung. 
Das heisst, bei der Kurve wurde der Innenski angehoben. 
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Gleichzeitig war der verflixte Hüftknick sehr wichtig, dass 
der Druck auf den Talski den Bogen schön fertig fuhr. 
Trotzdem rutschte man teilweise leicht in den Kurven 
(driften) und oft war es ein „Gemorkse“, den Schwung 
schön hinzukriegen. Damals konnten die Skis nicht lang 
genug sein, sogar ich (Körpergrösse 1.64 m) fuhr mit 18 
Jahren einen Riesenslalom-Ski von 1.80 m Länge, meine 
Abfahrts-Ski waren 2 m lang. Und heute empfiehlt man 
bei den Carving-Skis eine Länge bis zum Kinn oder Nase, 
also bei meiner Grösse ca. 1.50, also 30 – 50 cm kürzer! 
Früher hatte ein traditioneller Slalomski noch eine Länge 
von ca. 195 m und einen Taillierungs-Radius um die 45 
m, so haben aktuelle Slalomskier Längen von 1.60 bis 
1.76 m und Taillierungs-Radien von 14 bis 17 m. Extreme 
Carving-Skis (Funcarver) sind 1.50 bis 1.60 lang und ha-
ben Taillierungs-Radien von 10 bis 14 m.

Bei Carving-Skis wird oft eine Platte (Dämpfungsplatte, 
Erhöhungsplatte) zwischen Ski und Bindung montiert. 
Neuere Ski-Bauweisen, insbesondere die Cap-Bauweise, 
ermöglichen den Skiherstellern das Bindungssystem di-
rekt in den Ski zu integrieren. Für den Sportfachhandel 
bedeutet das eine Erleichterung bei der Montage. Für 
Konsumenten bringen integrierte Bindungssysteme aber 
auch Nachteile, da auf neu erworbene Skis keine ge-
brauchten Bindungen mehr montiert werden können.

Das Carving-Skifahren ist meines Erachtens viel einfacher 
zum Erlernen. Beide Skier bleiben am Boden (Hüftbreit 
auseinander), jedoch bleibt gleich, dass der Druck auf 
den Talski stärker sein muss. Auch der Hüftknick ist nach 
wie vor ein wichtiger Bestandteil, jedoch weniger gravie-
rend. Das Wort „Carving“ stammt vom englischen Wort 
„to carve“ und heisst „stemmen, meisseln, schneiden“, 
speziell beim Snowboarden versteht man unter Carven 
eine Fahrweise, bei der das Brett eine scharfe Spur in den 
Schnee „schneidet“. Carven heisst auch, den Schwung 
von Anfang bis Ende auf der Kante zu fahren.
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1.4.3 Bewegungsmerkmale des Carvens 

 

Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten mit einem Alpinski zu schwingen: 

 

a) den gedrifteten Schwung 

b) den geschnittenen Schwung 

 

 
Abbildung 8: a) gedrifteter Schwung und b) geschnittener Schwung (29, S. 32) 

 

Bei einem gedrifteten Schwung (Abb. 8a) wird der Richtungswechsel durch 

aktives Drehen der Ski herbeigeführt. Während der Kurvenfahrt rutschen 

die Kanten über den Schnee. 

 

Bei einem geschnittenen Schwung (Abb. 8b) wird der Schwung durch das 

seitliche Aufkanten der Ski eingeleitet. Der Ski gleitet entlang seiner Kante 

und beschreibt aufgrund seiner Taillierung eine Kurve. Der Schwung wird 

vollständig auf der Kante gefahren und enthält keinen Rutschanteil (26,  

S. 126). 

 

In der Praxis kommen der gedriftete und der geschnittene Schwung so gut 

wie nie in Reinform vor. Je nach Schneebeschaffenheit und Fahrkönnen 

treten die verschiedensten Mischformen auf. 

 

b) a) 
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Eine stärkere Durchbiegung des Skis auf der Kante resultiert in einem 

kleineren Schwungradius.  

 

 
Abbildung 7: Verstärkter Kanteneinsatz: Kurvenfahren mit Hilfe der Skitaillierung 

  (29, S. 31)  

 

Der Carving-Ski entwickelt aufgrund seiner starken Taillierung hohe 

Selbststeuerungskräfte. Der Ski muss zur Schwungeinleitung nur noch 

aufgekantet werden und fährt seiner Taillierung folgend „wie von selbst“ 

um die Kurve. 

 

Die unterschiedlichen Ausprägungen der Taillierung beeinflussen das 

Fahrverhalten des Carving-Skis auf folgende Art und Weise: 

 

Ski-Schaufel: Je breiter die Schaufel in Relation zur Skimitte ist, desto 

stärker zieht der Ski beim Aufkanten in die Kurve. Eine 

schmälere Schaufel bewirkt weniger aggressive Eigen-

schaften des Skis bei Führung und Lenkung.  

 

Skimitte:  Je schmaler die Skimitte, desto schneller kann ein Kanten-

wechsel vollzogen werden. Mit einer verhältnismäßig    

breiten Mitte hat der Ski verbesserte Gleit- und Führungs-

eigenschaften, was insbesondere bei nicht präparierten  

Abfahrten zum Tragen kommt. 

 

Die Torstangen entwickelten sich ebenfalls zu hochmodernen Kipp-Stangen.
Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Kind auf dem Feld und im Wald Haselnuss-
Studen suchte und mit der Handsäge Stecken absägte, um diese dem JO-Leiter zu 
bringen. Dieser steckte damit Torstangen. Da getraute sich keiner, nahe an die Torstan-
gen zu fahren, geschweige denn die Stecken zu berühren! Heute sind die Kunststoff-
Kipp-Stangen nicht mehr wegzudenken. Jeder hat schon mal so eine Stange wegge-
drückt, aber ohne Polsterung bleiben trotzdem blaue Flecken (Prellungen) zurück.

Skifahren ist so schön und mit der Carving-Technik kam ein neues Fahrgefühl auf, 
solch enge Radien zu fahren, macht einfach Spass (früher war das unmöglich). Hinzu 
kommt, dass auf den immer besser präparierten Pisten so richtig auf Tempo gebolzt 
werden kann. Leider gibt es deshalb (besser präparierte Pisten, bessere Skier, mehr 
Leute auf der Piste, usw.) mehr Unfälle. Deshalb ist seit vielen Jahren für mich der Helm 
obligatorisch. 
Hoffen wir auf schneereiche Winter und dass unsere Nachkommen diesen Sport auf 
unseren beiden Skiliften weiterhin ausüben können. Heute kann niemand vorausah-
nen, wie sich die Skitechnik in den nächsten Jahrzehnten entwickelt. Lassen wir uns 
überraschen…

Dirftschwung     Carvingschwung

Veränderung des Kurvenradius durch Skitaillierung und Aufkanten
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Faszination Freeski, Saison 2010/11

Bericht von Kai Mahler

Zu aller erst möchte ich mich beim Skiclub Fischenthal für die Unterstützung
bedanken. 

Seit 5 Jahren fahre ich aktiv Freeski, aber dieser Winter, war mein „Winter“.
Geprägt von riesigen Fortschritten und Erfolgen.

Fangen wir mit der Halfpipe an. Da ich bisher in dieser keinen sonderlichen Spass 
hatte, sah man mich dort so gut wie nie. Bis zwei Tage vor dem 1. Swisski Open in 
Davos. Auf einmal lief es. Ich konnte Höhe machen, fand Sicherheit und die Sprünge 
klappten. So gewann ich in Davos meinen 1. Half Pipe Contest. Aus diesem Grund 
nahm mich unser Swiss Ski Trainer mit an den Weltcup nach Kreischberg. Dort legte 
ich nochmals zu und wurde 5.ter. Deshalb wurde ich kurzfristig aufgeboten, mit an 
die WM nach Park City zu reisen. Dort wurde ich als jüngster Teilnehmer, 16.ter. Diese 
Reise war der Hammer und eine super Erfahrung. Noch besser wurde es dann aber 
Anfang März am European Open in Laax.
Mittlerweile hatte ich schon viel dazugelernt. Doch während des Contests wurde mir 
klar, um wirklich vorne dabei sein zu können, musste ich noch einen drauf legen. 
Kurzerhand lernte ich im Training zwischen Halbfinal und Final noch einen Doubleb-
cork 1260 (doppelt ausgeführte 3,5 Drehungen um die Achse aber horizontal). Und 
ich stand ihn beim ersten Versuch. So belegte ich den 4.ten Schlussrang und das bei 
einem internationalen Teilnehmerfeld von 80 Fahrern.

Auch auf den Kickern und im Slopestyle (Parcour mit mehreren Sprüngen , Boxen 
und Rails) machte ich viele Fortschritte und war immer vorne dabei. Mittlerweile be-
herrsche ich alle Dreifachspins (3 Rotationen um die eigene Achse) auf alle 4 Seiten. 
Vorwärts und Rückwärts und je nach rechts und links. 

Toppen konnte ich Mitte März an der Andri Ambühl Invitation in Arosa. Da war ich mit 
einigen Topfahrern eingeladen, eine Woche lang zu Springen mit Filmen und 
Fotografieren. Es waren beste Verhältnisse und ein riesiger Kicker. Kurzerhand lernte 
ich meinen dritten Double. Einen switch double misty 1260 (Rückwärts angefahren, 
zweifach über den Kopf gesprungene 3,5 Rotationen). Und ich stand diesen. Nur 3 
weitere Fahrer weltweit beherrschen diesen Sprung. Am Wettkampf merkte ich, dass 
ich in der Luft noch Zeit habe und so hängte ich noch eine halbe Drehung dran (glei-
cher Sprung mit 4 Drehungen und daher rückwärts gelandet). Und stand auch diesen. 
Das macht neben mir nur ein Amerikaner.
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Kurzerhand gewann ich das Abschlussspringen noch mit diesem Sprung. 
Am Wochenende darauf war noch das nationale Finale der Jib Academy. Ihr erinnert 
euch vielleicht. Vor 2 Jahren wurde ich in Davos 3. Diesmal klappte es und ich gewann; 
1 Woche Mammoth/USA. 

Der diesjährige Höhepunkt waren dann die Schweizer Meisterschaften im Hoch Ybrig, 
im Slopestyle. Ohne Probleme bestand ich die Qualifikationen am Samstag und
erreichte das Final. Am Sonntag fand dann das Finale statt. Zuerst für die Junioren. 
Auch diesmal konnte ich meine Sprünge gut runterbringen und so gewann ich Gold in 
der Juniorenkategorie. Die vier besten Junioren qualifizierten sich noch für das Finale 
der Herren. Auch da konnte ich mich durchsetzen. Nochmals Gold! Doch auch das 
war noch nicht alles. Ich konnte noch ein drittes Mal zu oberst auf dem Treppchen 
stehen. Ich gewann noch bei den Junioren die Swisscom Freeski Tour.

Anfang Mai war ich dann eine Woche in Mammoth / USA. Es war genial! 4 Tage lang 
mit den besten Profis in einer der besten Parks zu jibben. Ich konnte mich auch dort 
wieder gut in Szene setzen und gewann dann, als erster Schweizer, noch das interna-
tionale Finale. Preis: 2 Wochen Beckenridge/Colorado im Dezember.

Es war eine lange, anstrengende Saison mit vielen Bewerben, aber ich kann meinen 
Traum leben.

Sind wir gespannt auf den nächsten Winter.

Für weitere Infos:   www.kai-mahler.ch
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Streckenbesichtigung am Clubrennen 2005

Midorrennen Hoch Ybrig 2009
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Snowboardprofi und Alltag

Bericht von Simon Schoch

Als ich angefragt wurde einen Bericht über mich zu machen, habe ich sofort zu gesagt 
ohne lange zu überlegen. Als ich mir Gedanken machte was ich euch erzählen soll, 
merkte ich, es ist gar nicht so einfach über sich zu schreiben. Normalerweise ist es ein 
Journalist der irgendwelche Fragen stellt.
So ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen und ich wusste ich hatte und habe ein 
wunderbares Leben.

Ich durfte im Waldheim in Steg eine sehr schöne Kindheit erleben, und möchte des-
halb die Gelegenheit nutzen, um meinen Eltern, Geschwistern der ganzen Familie 
recht herzlich zu danken.

Mir hat der Sport schon sehr früh viel bedeutet. Schwingen, Skifahren, Biken und 
dann meine Berufung das Snowboarden. Ich hatte viel Glück aber auch Ergeiz, und 
durfte in allen Sportarten ziemlich erfolgreich sein.
Es gab aber auch Schattenseiten in meinem Leben. So war es ein grosser Schock für 
mich als 1996 mein Bruder Thomas bei einem Autounfall ums Leben kam. Es war für 
uns alle unfassbar, als ob man ein Stück von sich selber verliert.
Die Menschen wollten dich trösten, doch ich dachte lasst mich einfach in Ruhe.
Ich brauchte viel Zeit für mich, war nur noch am Arbeiten und in jeder freien Minute 
auf dem Velo oder sonst im Training, um so zu erfahren was es heisst „zu Leben“
Im Februar 1997 wurde ich Junioren Weltmeister in Finnland und da wusste ich,
Thomas wäre stolz auf mich.

In dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt und bemerkt, dass man dankbar sein muss für 
das was man hat, alles andere kann man selber in die Hand nehmen und das tat ich. 
Ich wusste genau was meine Ziele waren.

Viele schöne Erfolge durfte ich feiern. Als dann 2002 Philipp das erste Mal Olym-
piasieger wurde und ich in seine Augen schaute, sah ich klare Freude die auf alle 
überschwappte, es war unbeschreiblich. Der Empfang in Fischenthal war einzigartig 
einfach wunderschön (genial).

Meine Karriere ging erfolgreich weiter, an der WM in Kreischberg durfte ich zweimal 
auf dem Podest stehen. Gleich zweimal durfte ich den Gesamtweltcup gewinnen und 
dann Olympia in Turin 2006 Philipp als Olympiasieger und ich als Vizeolympiasieger, 
schöner hätte es gar nicht sein können, ein Traum den wir 100 mal geträumt hatten, 
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wurde wahr. In Fischenthal wurden wir so herzlich empfangen, einfach unglaublich. 
Vielen Dank nochmals an ALLE. Es ging aber noch weiter, 2007 Weltmeisterschaft in 
Arosa mit dem besten Publikum das man sich wünschen kann, Philipp wurde zweimal 
Vizeweltmeister und ich durfte nach dem Pech am ersten Tag (Bindungsbruch) im
Slalom den Weltmeistertitel holen. Danke an alle die uns bei den Erfolgen begleitet 
haben.

Nun wurde es schwieriger an diese Erfolge anzuknüpfen. Philipp war verletzt und für 
längere Zeit nicht mehr dabei. Ich hatte zwar sehr gute Saisons, aber nicht mehr so wie 
vorher. So merkte man, dass man von Erfolgen verwöhnt war und nur Siege erwartet 
wurden. Am 6. Januar 2009 durfte ich in Kreischberg den 2.Rang erreichen und am 7. 
Januar sogar den Sieg im Slalom feiern.

Der schönste Moment aber erwartete mich noch. Am Abend des 8. Januars kam
unser Goldschatz Jan Thomas auf die Welt, das ist ein unübertreffliches Ereignis, es 
gibt nicht schöneres als Eltern zu werden. Wir sind glücklich und dankbar.

Neues Ziel Olympia Vancouver 2010. Voller Energie und in einer super Form fuhr ich 
nach Vancouver. Mit der drittbesten Zeit in der Quali hatte ich eine super Vorlage für 
das Finale. Leider war im Viertelfinale Ende. Ich musste mich mit dem guten 5. Rang 
zufrieden geben. So läuft es im Sport.
Nach nicht so sportlichen Höchstleistungen lief es dafür im Privaten (Familie) umso er-
folgreicher. Als wir am 2. Oktober 2010 unsere kleine Lena Mae in den Armen halten 
durften war unser Glück perfekt. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich eine gesunde 
kleine Familie habe, die so hinter mir steht. Ihr seid das Beste. Ich liebe euch.

Die neue Saison 2010/2011 endlich wieder mit Philipp im Boot, war einfach genial. Ich 
fühlte mich gut, das Training lief perfekt, die ersten Rennen leider nicht so. Ich wusste 
aber, dass ich in einer guten Form war. WM 2011 in Spanien. Im Slalom war ich ge-
setzt und ich konnte meine ganze Energie auf diesen einen Tag richten und wurde mit 
dem Vizeweltmeister belohnt, das hat sehr gut getan. Danke an meine treuen Fans.

Was bringt die Zukunft? Ich liebe den Sport und werde noch weiterfahren und mein 
Bestes geben. Ich möchte aber auch der Jungend Mut machen, gebt nie auf, kämpft 
weiter. Irgendwann werdet ihr belohnt! Egal wie.....
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Bike Cup Fischenthal

Bericht von Lukas Keller

Anschliessend an dieses Jubiläumsfest wird Mitte September der BikeCup zum 17. 
Mal auf dem Gelände des Skilift Fischenthal ausgetragen. In diesen 17. Jahren hat sich 
doch Einiges verändert. Anfänglich noch ganz einfach und mit geringem Aufwand 
organisiert, hat sich der Cup unter dem Patronat des ZO (Der Zürcher Oberländer) 
bald regional und über die Grenzen hinaus bei den Bikern einen Namen gemacht. Die 
Serie beginnt jeweils ca. Mitte April im glarnerischen Schwändi und endet nach einer 
kurzen Sommerpause gegen Ende September mit dem Final bei uns in Fischenthal. In 
den vergangenen Jahren konnten bei meist schönem Herbstwetter um die 400 Teil-
nehmer verzeichnet werden.

Die Serie ist in 10 verschiedene Startkategorien aufgeteilt und hat sich unter anderem 
der Jugendförderung verpflichtet. Sind es doch schon die ganz Kleinen in der
Kategoire Pfüderi, welche um die Mittagszeit ihre Runden drehen. Durch das Publikum 
lautstark unterstützt, finden sie so ihre Begeisterung für den Bikesport, um in den 
kommenden Jahren in den höheren Kategorien anzutreten.

Seit der Saison 2009 wird der Cup unter dem Patronat der EKZ durchgeführt, die nun 
der Serie auch den Namen gibt. Mit diesem Wechsel hat sich nochmals Einiges geän-
dert. So sind im Moment 8 verschiedene Austragungsorte im Programm und auch der 
ganze Auftritt ist nun stark vom Patronatsgeber geprägt.

Bei der Organisation in Fischenthal hat sich dabei in alle den Jahren aber nur wenig 
geändert. Unser Chef Engi beginnt früh im Jahr mit der Organisation. Er trägt alle not-
wendigen Bewilligungen zusammen, koordiniert die Sponsorensuche und teilt auch 
gleich noch das benötigte Personal, entsprechend Wünschen und Fähigkeiten, an der 
richtigen Position ein. An dieser Stelle möchten wir Dir, Engi, als Zugpferd für diesen 
erfolgreichen Anlass recht herzlich danken!

Dieser Anlass kann aber auch nur Jahr für Jahr so erfolgreich durchgeführt werden, 
weil eine grosse Zahl an freiwilligen Helfern aus dem Skiclub und seinem Umfeld jedes 
Jahr am Aufbau, in der Festwirtschaft, am Grill, entlang der Strecke, bei der Zeitmes-
sung, am Rangverkünden und beim Aufräumen mit vollem Engagement dabei ist und 
so ihren Anteil zum Vereinsleben leistet.

Es ist zu hoffen, dass dieser Anlass auch in den kommenden Jahren erfolgreich und 
möglichst unfallfrei durchgeführt werden kann.
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