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VORWORT 

Herzlich '~TillkollmH'n beim Stöbern in drr zweiten Chronik dps SGB. 
Vergleicht mau dPll Schllcesport vor 35 J ahren mit demjenigen VOll hell

te, Hi.llt auf) dass sieh die Vielfalt VOll Schncpsportgerätell deutlich erhöht hat . 
Heutzutage begegllC't Illall auf den Skipistcll einer schü-:r Ulwndliehen Viplfalt 
von \Vintersportlern. Es t ummeln sich Skifahrpr , Snowboarder , Telemarkfahrer, 
Varianten- und Tourenskifahrer , Skwal- und l\1011oskifahrcr und viele andere 
mehr llebellCinand('r auf den Pisten, währPIld vor 35 .Jahren hauptsächlich die 
Skifahrer Herr der Pisten waren. 

./~ 

Faszinierendp Be1:ge an der Schweizermeister·schajt an! der Fiesehpr Alp 
(Kühboden), 1976 

Nicht nur die Viplfalt von Schncpsportgrrätell hat ma.-;siv zugenolllmen, auch 
Sicherheit , Pistpnpri-ip tu'ation und Fürderkapa.zitätcIl sind &1,.U111 noch zu ver
gleichen. Eine enorme Entwicklung hat in den lt' tzten 35 J ahr(,ll das Skimaterial 
inklusive Bindungen und Schuhe in dcn klassischen Schn('C'diszipliIlpn durch
gemacht . Damit verbunden haben sich völlig neue Techniken plltwickclt, mall 
denke nur an das Carven und an da .. "! Skaten. 

Natürlich ist dipsp Entwicklung auch nicht spurlos am SeB \'orbeig{'gangen. 
Anfan gs der 90-igPl' .J ahrE-' gingen wohl dip lt'tztcn .10 und Junior{,ll Rennen 
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mit SCB Athleten über die Bühne. Der Aufwand der heute betrieben ,verden 
muss um noch einigerma ... "isen in kantonalen oder regionalen Kadern mitfahren zu 
können, V(,rlangt bprpit~ im JO Alter finanziell und zeitlich enormen Aufwand. 
Die Schneelage in unseren Höhen bietet nicht über den ganzen vVinter und auch 
nicht mehr jeden \Vintpr idpale Trainingsbedingungcll vor der Haustüre. 

Der 8CB früher noch aktiv in den V('rschipdPIIen RpIlllbf'rdchC:'Il v<:.'rlrden, 
wandelte sich in l{'tzter Zeit zu eincm Verein, welcher der polysportivell N~kh

wuC'luifürderung pinen besonderen Stellenwert zukommen Hisst.. Nat.ürlich i~t der 
gesellige Teil immer noch das A und O. Skitourpn, \Vanderungpn, Kincl{'r- und 
Envachsentrainings, Skiweekends und andere Anlä.<;se bilden weitere Standbei
ne. 

Das Bärets\vilcr Seifcnkisten Derby prägte den SCB 'während 20 Jahreil. In 
dieser Zeit bot Bäretswil auf dem Engelstein paCkf'IHh\ wpnn nicht einzigartige 
Derbys. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all dpn nicht envähnt{,ll und doch für den 
SCB aktiven Helfer Iunen, Trainer Innen und OrganisatorInnpn für ihre ArlH'it 
bedanken. Viel Sp~s beim Durchblätü~rn UIU.,erer Chronik und dem Schwelgcn 
in Erinnerungf'Il an die gute alte Zeit. 

Daniel Homberger , Prä..<;;idcnt SCB 

ALPINE SEKTION 

Die alpine Sektion erlebt.e zu Beginn der ßcriehtsperiode einen grossen Auf
schwung. Pcter Egli, alias SageT brachte einen frischen vVind in die Sparte 
Renm;port. Als einer der erstell aus dem Zürcher Oberland fuhr er in diver
sen Regionalrennen in der ganzen Schweiz den B erglern um die OhreIl. Durch 
seine Erfolge motiviert, bildete sich einp ganze Gruppe junger Rennfahrer , wel
che sich über zirka zwei Jahrzehnte mit mehr oder wenig(~r grossem Erfolg der 
Konkurrenz stellte. Einige davon nahmen an Wettkämpfen auf nat.ionaler und 
sogar internationaler Ebene teil. 

Dieser Drive hielt bis in die gOer J ahre. Heute gibt (~s leider keiIle aktiven 
Rennfahrer mehr, die für den SCB fahreIl. Diverse Fahrer haben in andere Clubs 
gewechselt, welche bessere Infrastrukturen b ieten. Speziell zu ünvähncn ist. hipr 
die Renngruppe Zürdler Oberland (RGZO). 

Die Alpinen stellten sich auch den Trends rund um den Skisport. Ein erster 
Sllowboardkurs wunip in der Saison 1991/ 92 durchgdührt und somit wurde da..') 
Snowboard a.uch offiz;icll ancr&1.unt. Dic Umstellung vom Skifahren auf das Brett 
ging relativ schn(~ll und braucht.e im wesentlichen nur Geduld. So staunte lllan 
nicht schlecht, den Präsidenten , oder namhafte frühere Ski Rennfahrer plötzlich 
auf dem Raceboard anzutreffen. 

l\1it einem revolutionären Stil für Skifahrer, auch als geschnittener Schwung 
bezeichnet , wurde da.."l Carving geboren. Ixn \-Vinter 1997/ 98 wurde der erste 
Carving-Kurs im Schw:vzer Skigebiet bei strömendem Regen durchgefiihrt. Reto 
Kunz al~ SkiinRt ruktor (SI) bestens vertraut mit der ncuen Technik war unser 
geduldiger Lehrer. 
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Abbildung 1: Skis: Slalom nru/alt, Ri~.'w1l8Ialom np'li/alt, Supe1'GJ, Abfahrt 
neu/ alt, von links Ha('h 7"(>rhts. Eno'l7ll~ Unterschiede sind in d(,7' Lünge 'und 
der lu!utigen starken Taillierung insbesondeT'(' bei dp1l Slalom Skis (links) zu ('r
kenru>n . Ganz 1'rrhts dr1' Fischer C4 mit de7' bCT'iihmtr1l N('1!(Lda Sicherheitsbin
dung noch ohne Skis topper und Platten. Bekannte Skima1'l.~('n wie S('hw('nde~Ler, 
Sfreule, Authier und Erbach('r sind lcidn· 1wrschwunden. 



, 

Ahhiklung 2: Absrhnitt der Lauffläclw eines Ro,'i.'iigrwl Ski8, 1994. Di(' Rille in 
der M i ttf' ist heute versch1lmndf'1L 

Ahbildung 3: Stilstwlif' im Pu[vrTschnce: fJt · f.t'T Egli in Aktion, Trainingslager 
Stubaital, 1976 

Ahhilduug -1: Der ZWf'itf' Bus der Renngruppe 110n Hans Kästle (links). Gl'Thard 
Haus(T ist schndl untf'1"Wcgs im Trainingslage'T 1975 (n 'chts) 
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Club m e isterschaften 

Deber all die Jahre galt.en die Clllhlll('i~tprschaft.<'l1 als der grossL' Evellt eines 
J ahres . Unter anderf'lll gab es Clubmitgliedcf, die IH'imlich trainiert en. und sich 
damit grüsHPfp Chancen für pillcn l\kdaillellplatz <'rhofften. Dip flachen A b
schnitte in der Lusterl'll - Abfahrt fordert.ell ausg<'zeichllcte G lpitf<:ihigkciten dps 
Fahrers , sowie auch dc's ?-. Iaterials. Die sclmcllerell Ahschnit tr , dip Einfahrt in , 
das Brüggli oder der Ziplhang, verlangten neben Kondit ioIl auch r.. Illt . ~ 

Zum pigelltlichen RellllreglelllC'llt ist zu sagen, dass es Ende der 70cr Jahrp 
heftig diskutiprt wurde. Früher war ('s der JO nicht prlaubt an dell ClubmC'i
stcrschaftcn teilzlluclullPIl. J\Iit dPlll Heuen Reglement 'wurdC' diese Regelung 
gplockprt und (--'iIwr Auslpse die Start<'rlaubnis geg<'ben. vVähn'ud zwpipr Jahn' 
war rmr ein provisorisdws Hpg}C'IlH'llt in Kraft. A Heh in den folgpuden .Jah[('l1 
wurden imlUpr noeh divprse Acnderungcll angphracht, so musst('n z.B. DanH'n 
ab 1980, wC'khe den Clubmeistertit,el erringen wollteIl , ebenfalls die Abfahrt 
bestreit<' ll. 

NOrlualcrwC'ise, wpnn PS die Schepvprhält llissp ('rlaubtcIl, w11r<l('11 die Cluh
meisterschaften wie gewohnt auf un:'wrer Hausstrc'ck" in der l\fatt durchgeführt. 
Sduwprnangel war in d(~n let:r.ten .la hn'tl eher h~i.ufig(' r , darum mussten die R<'ll
nen vcrmrhrt in die Berge verlegt werden. ~Ian('hmal mit und manchmal olul<' 
Langlanf. 

Im JahrC' 1992/ 93 lirss der SeB ;f,UUl crstpll !\Ial ('in e in brennen in E lm 
ext,f'rn organisieren. In eier Saison HHJ7/ 98 kOlllltPll nach 10 J ahren \vi('dPr 
alle \i\'ulld<'rpreise ahg<'gt'hcll werden. In der Saison 1998/90 lllUSstt'Il zupn,;t 
ßauIllst.ämlllf> von d<'r Strecke geräumt werden. Auch das ßrüggli wurde f>inip;<, 
~ Ialp rf'pariert.. "rpgen zu vipl SeIm<'() da.uprt.p pillma l dip inzwisdH'll maschiIlellr 
Pist,pnpräparat ioll tiogar bis um 23.00 Uhr! 

Cross<'!' ßpliebt hdt ('r freut,pIl sich auch die ;r,ahlr<,icheu Si<'+ Er-Rpullen, so 
kOllnt.p in (kr Saison 1985/86 mit 26 teilnchmpnu('ll PaareIl di(' höchste Beteili
gung registriert wprden. Doch Sd lOIl 7,\\'pi .Jahn~ spii.tpr wurdp aus df'Ill Rennen 
pin<> Nachtwanderung. 

Auch wurdt'Il d ivprsp Skiweekends durchgeführt., so lwispiC'lswpisp das SI)('
zieHe \V('('kPlld in Av<'rH, wo sich a lll Schluss all(' mit Eiern hmvarfpIl und rnit 
R a..."icrschmull pinriel)(,ll uud das allrs im Sppisf>saal d ps Hot.ph;. SPit Pinigen J ah
ren sind d ie Skiweckpnds mit bis zu 50 T{'illlehnl<'ru wieder sehr beliebt. Nicht zu 
vergesscu sind auch die:' tollen Säntis-Ahfahrtell zum Saison-Ahschlus.. ... , welehr 
bis hputf· durchgeführt w{'rden . 

~ 
Abbildung 5: Skiweekend in A ver8 , 1987 
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Schüler skirennen 

In dell sü~b:,dp;<'r Jahrt'll entwickelte sich in Zusamlllclmrb<'i t zwisdwll d{'lll Ski
club und der Lehrerschaft eillE' neue' Aktiv itüt, das Schülc-rskif('lllH'Il. Anfangs 

, 

AhbildllllP; 6: Srhülf'rskin'nn('n auf dem GhÖrh. 1991 

d(T 90('r J ahrC' Ill(l.ChtC'1l regelmässig ca. 100 Schüler m it. In <fiPS('lU groSSE'n T<'i l
llPhmerfeld st('llt('11 dip jüngen'll J ahrgänge' den Hauptantf>il. Bis J\ fi tte der 80('[ 
Jahre ,vunlell di(' lwkanntpll Skili al s Pr('is(' an dip ErstplazicTtPll abgegetwll , 
allschlicsscud warc'll PS danu SeB-CHis<'f. Dip alpincll Disz ipliul'll wurden in (kr 
Steig: im Ghüch und bei Sdml'Clllang<'l in eiN Li-isetell , dip llordü;chcll - in <1('1' 

:r-.. ratt dUl"chgdülut. Da.~ SchülE'rskin' lIlH-'Jl findpt heute noch im glc-ich(,ll Rahmen 
sta.tt. 

Sportliche Erfolge von SeB-Mitgliedern 

• Dolorps Sallchez schafft es bis in da') ('-Kader dps SSV. 

Abbildung 7: Kurt Häring im Tmining auf der B ett11!f'Tulp im Jahrr 1980 
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• Peter Egli diversf' Siege an Hegionairellnen des ZSV und im Bündner
land. Langjähriger Streckenrekordhalter am Roggenstock-Derby (schnell
stes Regionalrcnnen der Schweiz mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von mehr als 110 km/h). Zwciter Rang am Parscnnderby. Mehrere Teilnah
men an Schweizer ~Ieisterschaftcn und an einigen internationalen Rellnen. 
In diesen Jahren war die Beteiligung an den Rennen überwältigend. Es gab 
Tei lnehmerfelder bis zu 600 Fahrer . , 

• Kurt Häring 12 Jahre ~ Iitglied SSV-Kader Interregion-1Iitte. Teilnahmc'" 
an diversen FIS-ReImen und Schweizer ~Ipisterschaften 

• Rolf ~Ieyer ZSV V<'rbandsmeister in der Kombination und Teilnahme an 
Schweizer 1Ieistcrschaften 

• Rene Oesch Teilnahme an Schweizer :r-. Ieisterschaften 

• Patrick Leopold im Telemark 6 x Schweizer-~Icister , 13 ' Vcltcupsiege, 3 
1 redaillen im Gesamtweltcup, 8 rdedaillcn im Disziplinenweltrup und 5 
rvledaillen an \Vf' ltmeisterschaftcn 

• Mannschaft SCIl 4. Rang an der ZSV Clubmeisterschaft 1987/88 

• Etwa ein knapp<'s Dutzend ~litglieder hat die Ausbildung zum Schweize
rischen Ski-Instruktor (SI) (~rfolgreirh abgpschlos,.,>en nicht zuletzt Dank 
dem hohen Nivf'au in der JO~Z('it. 

N ORDISCHE SEKTION 

Abbildung 8: Abschnitt der Lauffiäche eines Langlauftrakspeed 

Ausgehend von dOl in den s('ch;r.iger Jahren ill Bärd,swil dUl'chg:pführtell 
TVZO Skitagen {'ntwickelte ::lieh die nordische Abtt'ilung in den siebziger und 
achtzig<'r J ahren erfreulich. In den si<'bziger Jahren warPll es vor allcIll einzel
ne Tciln<'hmer von ßärdswil in df'1l KaiPgorien Langlauf, Biathlon tUld in der 
Komhination Riesenslalom/ Langlauf die ausgezeidll lete ReHultatc erzielten. 

Au d(,11 regionalen Verbandsskitagen stellten die Bärets\vikr mehrmals die 
Gruppcllsieger im Langlauf, im Riesenslalom und in der Kombination. Im J ah
re 1974 konnte Uf'li Hauser sogar als EillzclsipgPl" in der Kombination am eid
genö.'iSischen Turncrskitag au.sgerufell wenku. Am g!ridlf'Il Anlass gab es in den 
Jahren 1978 (Ueli und Gerhard Hauser, Pc'ter und ßruno Isler) und 1980 (Ueli 
Hamwr, ~Iax ß ohli, ßruno Isler, Tlwü FIC'isrhmann) den Gruppensieger in der 
Kombination zu fe iern. Robcrt Rüegg gewann 1 D77 dPIl HimvilC'rskilanglauf ill 
der Kategorie Landsturm nachdclll ('r in den vorhergehenden J ahren auch im 
AUSL:ug und Landwehr Sieger war. 
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Abbildung 9: Bri('h Bac:ho!f'n , Afcntor am Zif'l des Clublanglauf<; in der Jd att. 
N i ro[c> Dobl('r~Ba('hoff'n und Vroni Stauber-S'pä17'i im Ja.hre 1985 

Auch im Biathlon war der SeB akt iv. Leider wurde dies(-' Sparte aber nur 
währ(,lld wf'lligeIl Jahren gepflC'gt. Nebst der beleuchteten La.llglauftoipc im AI
lcnberg tH'st.and am gleiehem Ort C'ille bE'l:;chcidmlf' SchiC'ssanlage für Trainings
?''\vecke. Robert Rüegg und \Vcrner Bolt erreichtf'll an den SchwdzennPistC'r
schaften Resultate in den Top Tell. 

Bpi d('11 .Juuior<>ll <>rrangen die Bäretswilf'r an den Schweiz('flncistersdmftpn 
1970 durch Kurt Fischer, Ham;peter ~Iarti und Kurt HalL<;('r (kn ganzt>Il :r..Ie
daillpnsatz, und im folgellden .T ahr kOllutrll unser Athlpkn nochmals Gold und 
Silber nach lläretswil hrillgf'n. 

Langlaufloipe Maiwinkel 

Im \\' inter 1979/80 wurde prstmals die Loipe :r..laiwillkd gPSpurt. llis zu di0.iCIll 
Zeitpunkt stand d ie Allenl)('rgloipe den Langläufern als Trainingsmöglichkeit 
zur Verfügung. G<,spurt wurde mit einem SchneetötT, der der Skiliftg<'>llOSS('ll
schaft g('hörte, und ('in(,lll durch diE' Fa. Sunicr erstellten Spurgcriit.. Im Laufe 
der folgeuden Jahre ('utwickelte sich das Loipenllctz prfn-'ulich. Als f'rst.ps wurd(' 
die J\ laiwinkelloipe, die sich bis in den Obis, in dcn Holellstcill und die Stück 
a.usdehnte im Rüeggeutal bis zum Schulhaus TallIl<' (,f\\'eitert. Im Jahre 1981 
versaßte der alte Schneetöff scinen Dienst, {'li musste ein neues Zuggerät ange
schafft werden. Die ansehnliche Summe von Fr. 12000.- konnte Dank <1('1' Un
terstützung durl'h die Gemeinde, die Primarschulgcmcinde und privat.rn Spen
dCll aufg<,bracht werdell. 

10 



Im Herbst 1982 wurde die Loip(' Allenberp; durch eine lleue Na('ht loipe im 
Obis ersetzt, die bei guten Bedingungen zweimal wöchentlich gl."Spurt wurde. Die 
nötigen Invf'st.i tionen wurden an einer 3wjscrordentlidwn GV alll 20. August 
1982 nach einem Knatsch zwischen der nordischen und elt'r alpint'n Sektion 
hewilligt. Die Alpüwn fühlten sich durch <1(>n zu forschen Stil des Prä."iidenten 
übergangen. 

~'litte der achtziger Jahre wmde die Loipe his zum Skilift Steig und zum IJ-e
staurant. Freihof in Hinterburg erweitert. Der Detrieb, vor allem die Ausweitun~ 
des Loipennetzes, verlangte nach stetiger Optimierung ci<'r Spur. So wurden im 
Loipengebiet fünf Drü('ken über verschiedene Bäche gehaut. EinE' gros.<.;e Her
ausforderung war der Brückenhau über den \Veissenbach im R üeggental, die 
b('toniertE'1l Fundamentp stützen die Drücke no('h heute. Die betroffenen Land
hesitzer waren uns immer gut gesinnt und die verantwortli('hen öffentlichen Stel
lell haben bei unseren Bauvorhaben beide Augen zugedrückt. Die Beschilderung: 
der Loipe wurde in verdankenswerter \Veise d urch die ZKß übernommen. 

Zur Finanzierung der imIIlf' r grös..ser werdenden Kosten für den BetriE.'b 
der Loipe trat der Club 1980 dem Komitee I Langläufer leben länger I bei. Dies 
crmöglkhü' uns d.eu heute noch bekannten Kleber für die Benutzung der Loipe 
zu verkaufen. So waren wir in der Lage aus der Loipcllorganisation CilH' kosten
deckende Aktivität zu maCheil. Zu Spitzenzeiten wurden bis zu 200 Kleber pro 
J a.hr verkauft. Die Loipe r-. laiwinkC'1 wird heute noch durch den SeD betriebeI!. 
In den letzten Jahren ist die Benutzung aber merklich zurückgegangen, nicht 
zuletzt bedingt dmch dcn fehlendcll Schnee. 1m Jahre 1999 musste <,rneut dpr 
Schneetöff ersetzt werden. 

De r Bäretswiler Langlauf 

Parallel zum Aufbau der Loipellorganisation 0ntwickeltf' sich die Durchfuhrunp; 
des Bäretswiler Langlaufes. Die erste Auflage im kleinen Rahmen fand im J anuar 
1980 auf der l\1aiwinkelloipe statt. Schon der 2. Lauf wurde als Verbandsmeistt'r
schaft des Zürcherskivl'rbandcs (ZSV) durchgeführt. Fast 250 Läufer masscn sieh 
bei zum Teil schlechten n1f't.corologischen Bedingungen in verschiedpnEm Katego
rieIl von der JO bis zu Eliteläufern. Im J ahre 1989 wurdC' der Bäretswiler Lang
lauf zum 2.!\.'lal als ZSV Meisterschaften organisiert. lledingt dm·eh die immer 
schlechter wprdenden Schneeverhältnisse korllite das Rellllcn mehrfach nicht auf 
der Originalstrecke ausgetragen werden. So mussten ·wir jp zweimal Ga.strecht 
auf der Da('htel Panoramaloipp und auf dem Urnerbod(~n beanspruchpn. Dip 
zC'hnte und letzte Aufiage wurde auf dem U rncrbodpn im .Jahre 1990 ausgetra
gen. Auch an diesen zweitägigen Anlässpn sorgten immf' r genügend motivierte 
Helfer für eine tadellose Organisation. Die Kameradschaft. und dip Gemütlichkeit 
kam nie zu kurz. 

TOURENWESEN 

Dank dpr aktiven Tourenleitpr, die imm{'r wieder Vorschläge für den Sommer, 
für den V/inter und für spE'zielle Abcnteuererletmisse prä.~entierteIl , waren klei
nere und ab und zu grössere Gruppen unterwegs. In dieser Zeit hat siell das 
Umfeld im Tourenw('Spn markant verändert. Die Ausrüstungsgcgcllstände wie 
Skier, Schuhe und Bpkleidung ('ntwickel t{.>n sich zu wahren HiTcch-\Vundprn. 
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Die vVegmarkierungen, die vielen Bücher mit Routenbeschreibungen, der Aus
bau~tandard der Berg- und SAC-Hütten lassen heute bald keine \Vünsd1e mehr 
offen. 

Som mer a kt iv itäten 

Die vor allem in dcn ac.htziger und ncunziger Jahren ausgeschriebenen Famili
enanlässe erfreuten sich einer regen Teilnahme. Oft \varen grüssere Gruppen mit 
Kind und Kegel auf den in der näheren Umgebung durchgeführten \Vemdenmgen 
unterwegs. 

Bei den Abenteuererlebnissen ist das Riverrafting auf dem Vorderrhein 1987 
durch die ge\valtige Schlucht bei Flims und die Kallufahrt auf der Thur und 
dem Rhein 1988 speziell zu envähnen. 

Die vielen Sommertourenziele erstreckten sich VOll den Bündnerbergen über 
die Glarllcr-, Urllcr- , Berncr- und \Valliser Alpel!. Grossartige Berggipfel wie 
Piz Palü, Glärnisch, Clariden, Urirotstock, \Vildstrllbel , Galenstück und viele 
mehr sind für die Teilnehmer nebst den vielen Schweisstropfen sicher noch in 
guter Erinnerung. 

Da .. <;s die ällsseren Bpdingungen auch bei SomlllertoUrf'n zu beachten sind erleb
ten wir 1980 bei der geplanten Be::;teigung d es Piz Bernina über den Biancograt. 
Von den fünf Teilnehmern konnte nur Ernst Keller mit dem Bergführer die Tour 
a.bsolvierell. Die vier übrigen Bergkamera.den mussteIl wegen zweifelhaften \Vet
tcdwdingungell mit dem Piz l\Iorteratsch vorlieb nehmen. Als Höhepunkt der 
SommertourCIl darf sicher die Tour auf das Bi.shorn, 4153m über Meer, erwähnt 
werden . Tourellleiter Karl Abbühl war mit fünf berggewohnten Teilnehmern un
terwegs im \Vallis. Die Tour begann in Zinal , dann ging es mit 1600 Hühenmctcr 
zur SAC-Hütte Tracuit. Bis zum Gipfel mussten nodnnals 900 Höhcllmder be
zwungen \Veniell. Der gewaltige Aufstieg entschädigte alle mit (-'incr grossartigen 
Aussicht auf Täler und Bergspitzen sO"weit das Auge reichte. 
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Abbildung 10: .l1uf dem Galenstock: Joe Hermann Tourenleiler. [{ad Abbiihl. Kurl - Evy Osswald. Döl! Fenner, 
Hanspeter - Reto Kunz. Daniel Hornberger, Daniel Bachofen. Beat Frei und Hans ~Fidmer. Blick nach Süden 
der Nuj enenpass. rechts im Bild das Rhonelal. Augusl1985 '" 

• 
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Abbildung 11: Gipfelbild mit Ralf Bolt, Richard-Elsbeth-Hans Kägi, Elli Schori 
und Fränzi Forster, von links nach rechts auf den Drei Schwestern (FL) im Nebel, 
1994 

Winteraktivitäten 

Die \~Tintertourenziele erstreckten sich mehrheitlich auf Berggipfel der Glarner-. 
Urner- , Berllcr-, Bündncr- und ~"alliserberge . Aber auch die grossartige Silvret
ta, das Pitztal, Montafon und als Höhepunkt das Monte Rosa Gebiet mit der 
l\Iantova Hütte als Ausgangspunkt, mit den einmaligen Gipfeln wie: Signalkup
pe, ZUIllsteillspitz€, Parrotspit ze li.V.m.) waren Tourenziele die zu unvergessli
chen Erlebnissen wurden. 

Auch der Piz Palü, Tödi , Rheinwaldhorn, Piz Kesch, Galenstock, Clariden 
und viele mehr sind für alle Teilnehmer in bester Erinnerung. vVenn hic und da 
auch einmal über den Bruchharsch gesackert wurde, haben wir doch meistens 
gute Schneeverhältnisse angetroffen. Oft lief es uns heiss und kalt über den 
Rücken bei dieser grandiosen Bergwelt oder wenn wir unsere Spuren über die 
vielen schönen Plliver- oder Sulzschneehänge ziehen durften. 

Es ist nicht leicht eine Tour als Höhepunkt hcrauszupickeIl, ist doch ne
ben aU den vielen Drei- und Viertausender , die wir mit unserem Tourenleiter 
Joe Herrnann besteigen durften, jede Tour in sich ein grossartiges; einmaliges 
Erlebnis. Und wenn Joe und Hans in irgendeiner Hütte ein exzellentes Essen 
hervorzauberten, kOIlnten die ührigen Gä."lte meistens nur noch stauneIl. 

In den letzten J ahren nahm die Teilnahme an den SOIIlmer- und v\lintertourcn 
ab. Im Winter sind noch einige wenige Bergkameraden mit Joe Hennann un
tenvegs, während im Sommer keine grossen Aktivitäten mehr festg(-~halten sind. 
Eigentlich scluLde , zählen doch die Erlebnisse in unseren Bergen im V\,Tinter und 
im Sommer zum schönsten was zu erleben ist. 

\;ViI sind glücklieh und dankbar dass es auf den vielen Touren keine nen
nenswerten Unfälle geg(~ben hat. 
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JUGENDORGANISATION 

Im J a hre 1967 wurde die ZSV-J O-l\leisterscltaft im Lee in Kleinbäretswil durch
geführt. Der damalige ZSV-J O-Chcf, Viktor Be!'r, zeigt!' sieb begeistert über die 
tadellm;c ßäretswiler Organisation. Der Lcc-Hang gefirl ihm so gut, dass cr emp
fa.hl dort einen Skilift zu erstellen. 

1969 gab f'R in ßäretswil noch nicht ein so vielseitiges Angebot für J ugendli
che die sich sportlich betät igen wolltCIl. Der Skirlub und der Turllverein waren 
die einzigen, die für Kinder im Schulalter ein Training organisierten. Im J ahrp 
1971 waren es immerhin 57 regelmässigc JO-Teilnehmcr! Das Training der .10 
an dell Samstag-Nachmittagen, zuoberst am ßäretswile}' Skilift auf der rechten 
Spite, war eine willkommene Abwpdu:ilung in unserem Dorf. Natürlich waren die 
Pisten damals noch nicht so vorbereitet wie h<'lltC. Zuerst wurde die Piste getre
ten damit pinigc wenige Tore gesteckt w{>rden konnten und auf diesem kurzell 
Abschnit t wurde danIl gefahren und an der Technik gefeilt. 

Regclmässig wurde da.'> Pfannenstielrennen, da.") Albisn>Ilnen sowie die ZSV
JO-1 Ipisterschaft besucht. Als J O-Leiter war ich allell Servicerna1l1l, schreibt 
Ernst Buchmann und fährt weiter: 

An einern Albisrennen herrschten schwierige Schneeverhältnisse, 
mit Regen getränkter Sulz",chnee bei hoher Temperatur. Mit einer 
Mischung aus rotem Toko 6 und einer· PTise Silver, mit Pinsel wann 
aufgetragcn und mit ci7u'm Nylonstrurnpf polirrt, hatten wir offen
sichtlich da., ri<'läige Rezept für schnelle Skis gefunden. Die Kon
kurrenz staunte und manche renomrniertc, bessere Fahrer mussten 
sirh wegen langsameren Skis hinter den erfolgreichen Bäretswilern 
rangü~ 1'en lassen. 

Bald erkannte Illall , dass neben der Skitechnik auch mehr an der Konditi
on gearbeitet werden musste. So Plltstand das Kondit ionstraining während des 
Winters um Dienstag Abend in der TUrnhalle. Ab dem Frühling 1986 wurde da.<; 
Training Ühpf das ganze Jahr angpboten. 

Auch die Jahre 1979- 1988 waren sehr ('rfolgrf'ich. Es waren zwar nicht mehr 
so viele Teilnehmer aber es wurde kein Aufwand grsdwut, den Kindern das Ski
fahrC'n richti~ beizuhr ingen. Zusätzlich wunlp auch am r..1ittwoch l\ littag trai
niert. Als Traininp;shänge dienten das Ghöch und der Atzmännig. Es wurden 
Nuchwuchsfahrcrkurse in den "'Veihllachtsfcricll besucht und an den \Voehcu
enden standen oft Skirennen auf dem Programlll. Eltern und Trainer opferten 
manches \Vorhenende: damit diC' Kinder an die Rrllll(,l1 begleitet werden konn
ten. Carl Brandcnberger hatte sogar pinen Bus mit einem FernselH'r , so konnten 
wir währf'nd den eigenen Rennläufcn) die grossen Vorbilder bestaunen wie sie 
in \Veng('ll arn Lauberhorn urn ihn> Punkte kämpf ton. 

Für dip Jüngsten \vurden auf dem Ghüch in Zusammenarbeit mit den Natur
fn'undpll Pfäffikon Skikurse angeboten. f\·1it df'f Renn-Gruppe Zürcheroberland 
(RGZO) organisierten wir in den Sommerferien Skiwochen auf dem Gletscher in 
Sülden. Ein Bf'ispif'l f'incs Tagesprogramms soll zC'ig<'l1 mit welchem Engagement 
die Jugendlichen gefördert wurden: 
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Tagesablauf im Trainingslager in Sülden (A) vom 2. 8.August 1987 
06.45 Aufwärmen und anschliesS(;'nd Morgenesscll 
08.30 Skitcchnik auf dem Gletscher 
14.15 ~,fittagcssen 

15.30 Spipl und Sport 
17.00 Skipflege 
19.00 Nachtcss('u 
20.00 Video 
22.00 Nachtruhe 

, 

Auch im SOlllmcrhalhjahr wurde an der Kondition und d P ll koord inaUven Fähig
keiten gearbeitet. \Vt>ttkämpfe wurden bf'sucht , der JO-Spicltag wurde immer 
mit grosHem Erfolg und reger Bpteiligung bC'stritten. Ein Sommercup wurde ins 
Lehen gerufen. Bei vf>rs('hiedcllcn Sportarten wif' llf'rglauf, Velorcnunl , Sehwim
mCll , Minigolf will'de die Zeit gestoppt oder die P unkte gezählt und zu einer 
Cupwertung zllsrumncngestellt. So wurden alle fit gehalten und verloren den 
Biss für dcn \Vettkampf nicht. 

Ah 1990 rückte der Rennsport mangels Schnee und wahrscheinlich auch weil 
die Aushängeschilder f('hlt{'n, imnlPr mehr in den Hintergrund. E:; wurde eine 
Traillingsgemeinschaft aus den vier Skic1ubs ("Vald, RGZO, Fischenthal, ßärets
wiI ) ins Leben gf'rufcn. i\ l an wollte die Trainpr der einzelnen Clubs pntlasten und 
so den Aufwand für die doch geringere Zahl an rcnnwilligen J ungen optimieren. 
Leider scheiterte dieses P rojekt. Im Sinne der polysportiven Förderung und dpr 
Kollegialität betreibt der Skiclub das Hallentraillillg für die Jugend ·weiter. 

In der vergangen JO Zeit entstanden viele Ii'reulldschaften, die bis heute 
gepflegt werden. 

SEIFENKISTENRENNEN 

Im Jahre 1981 kam earl Brandeuherger auf die Idee in Bür"tswil ein Seifenki
:;tellfcnnen durdrtufühH'YL Der Vorstand d('s Skiduhs war sofort einverstanden 
die Organisation zu übernehmen. Die Streckenführung am Engelstein war idea l. 
Zügig wurde zusammen mit der F irma llivella , d em damaligen IIauptsponsor, 
da..<.; Vorhaben an di<, Hand genonmwn. Schon im J ahre 1982 wurde das erste 
Rennen durchgeführt. DC'r Start war an der alten Engebtpinst.rasse und die 
Strecke führte drIl EngeL"tein hinunter bis zum Ziel an der Adetswilerstrassc 
hei der Einfahrt zum Lettenparkplatz. Unterwegs mussten eHe Fahrer llH'hrpre 
Schikanen durch rah]'p}\. Die Firma Rivella lieferte da.':i nötig" Abspf'rr rnaterial 
und die ZeitmesslUlg, Als Absperrung wurden M('tallstangp!l gelipfert, Um die-
sc zu verankeru, kam :r-.lartin Schoch auf die Idee, Löcher in den Asphaltbelag 
lU bohren, diE' man dann jedes Jahr wi{'der brauchen könnte , Lpid(>r hatte der 
Gf'lllcinderat kl'ine Frrud{' daran und (kr SeB wurde aufgf'fordert, die (>rforder
lichen Rcparaturarbeitell an der neu geteerten Stra:;s{' mit volumenbeständiger' 
ß itumenmasse vorzunehmen. 

Den AnwoluH'rn ('uUang der Rf'llllstr('cke und 3m Lpttpulwrg wurde jeweils 
pin Informationshrief mit zwpj Eintrit ten, späÜ'r Gutscheine' für Getränke und 
\Vurst zugestellt. Finanziell waren die Rennen sehr lukrativ, gab es doch jedes
mal einen Reingewinll von ca. Fr. 5'000. 

Die Stn.'Cke am Engelstein war bei allen FaluernIunen uud ihren Betreuern 
,schr beliebt. In all df'll Jahren konntell die R pIHlen ohm' nClllH'llSWerte Unfälle 
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Abbildung 12: SlJlLnnung am St.art zum JO. Seijf'nkistemrnn('n (Poto K ünzi) 

durchgefülu-t wrrcku:Es fuhren auch immcr \ .... ieder Bärptswilcr Jugendliche mit 
ihren St:'i ft:'llki~t('ll dr u Engelstein hinuntcr. Die SchulklassE' \'on Kurt Hobi bank 
7,USflllllllen mi t {km Lehrer und einigcll Vütt~rn vier Seif('nkist,('n und nahmen 
d.ann einige .la hn' an unserclll Rennen tpi l. 

Aus Anhl.:-;H (}('S 10. SeifenküitpllJ'(,11lWllS wurde eine Sdnwizcrmcistcrschaft 
durchgeführt. Allch für dipspn auf\\'('udig<'ll , z\yei t ägigen Anla.ss kOIlnten pro
hlpmlos Helfer gdulldell weni<'l1- Am Samstag war ein Qnulifikatiollsrennen uml 
um Sonntag dit' Srhw('izcrIllCistcrschaft . Für dipses RelllH'll konnt t' erstmals 
der TeS Zürchf>r Oherland als Hauptsponsor geWOllIlPll werdell. Der finanzi
elle Zustupf war sehr willkommen und prmög}ichte uns dadurch di(' ungelieht.en 
Eillt rittsbill{'tte ah:.mschaffell. Der T CS hlif'h bis zum 20. Rplllwn Ul1ser t reuer 
HauptspollSOr. Nicht zu vergessen da.<; nürdswiler Ge,yi.:-'l'l)(' und die einheimi
schen Bauern mit ihren Traktoren, welche uns auch immer lI11t.(-'rstützt halwl1. 
Zum Abschluss IH1.ch 20 Jahren wurcl<' als letztes :8PIllH'1l wieder eine SchwE'i
zpnneistprs('haft organisiert. Es wunh' ('in ganz grosser Erfolg, was sicher auch 
mit lUl~erem Ehn-'ugas t dem Sauber-PilotPll , Kimi Räikkönen, zusammenhing. 
Er fuhr in eÜI<'r Spifpnkiste den EngplstpiIl hinunter und gah anschliE'ssend ei
He AutogranulIstUlulc. Es war ein kröll('mier Abschluss (l<'r S<,ifC'nkistpnzpit in 
Bäretswil. 

VERSCHIEDENS 

Unter dem Stic·l!wort normale SCB-Akt ivitäü'n kann man die TöffahrtC'll 'an die 
Grasskitraillillgs wohl ka.Ulll llt'lllIell. 
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Abbildung 13: ,MaT Bohli in Urniisch mit Gepäck: Gute Lauw" Stö('ke und Gras
Ski, b~'Teit zum Tmining 1978 

Abbildung 14: Gruppenbild um Fussballtll17I.Ü"r, 1982, stehf"nd von link.<;: Afike 
ßohli, Erich Bachofen, lIansTUedi ßrütsrh, sitz(>nd 110n links: Lisbeth Abde, Ca
mIe llach:rrwnn. Kur·t Hauser', :' , li/uno Islcr, A nita S('!mtü'd, Kurt R üTing und 
Irene Gnchm 
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] ll den Jahren 1979 1990 nahmen im Sommer auch inilllcr wieder ~IaIlIl
schaften am BüretswileI" Fussba llturnicr teil. Ullverge:-i.,.;li('h sind di(' mit grossem 
EirL<.;atz gpführtl'll Duelle mit der !\Iannschaft des ß.lusikvereins. 1m Jahre 1982 
g{'lang sowohl drlll Damell Team wie a uch der Ht>lT('IlIIHlllllschaft dN ('rstC' Rang. 

HIGHLIGTHS 
1970 
1975 
1976 

1979 

1981 
1982 
1983 
1985 
1986 

19S8 

1989 

1991 

199:3 

1994 

Turnen für J edermann (heute Hoch am Donnerstag in Adptswil) , 
SeB hat wipdt'r püw Renngruppe. #r 

Die Laughmfpiste im AllenbC'rg wird beleuchtet. 
1. ZKB Skilallglauf in Bär('bnvil. 
,50 J ahre SCB wird in der 1\lrnhal1c Dorf gefei('rt. 
103 SSV ~ '1it p;liC'dcr , 67 P a:-;siv llud 26 Ehrpumitglicdc'l" 
ZSV VNbau<lsllwistcrschaft<'1l illl Langlauf wenh'll dtu·chgC'führt. 
1. Scifcnkist('nl"C'lUlCIl in ß är<-'tswil. 
Im Obis in Ikttswil gibt es eine Nachtlallglaufioipe. 
Statuteu \\'('rdell geän dert zur Verlegung der GV auf deu Frühling. 
Das Schü1erski rennen wurde im Ghöch, ClubrelllU'1l in deI" 1>.Iatt durchgeführt. 
Die ß äretswiler Skimeisterschaft wird mit 60 TeihlPlnuern, 
das Sie und Er ReIlneIl mit, 26 Paarcu hf'stritten. 
sen bl't('iligt sich an <1('1' 11itfi ll al1:r,i('nll1~ des Kraftraulllrs. 
Die JO (lrhült. d uen \Vandnpr<'is . 
AcudC'ruug des Rcnnr('gl('lllents in dn'i Alt l'n;;kategori<'ll. 
60. G('lwralversulllllllullg wird ill Nostalgiekleidern in der Hillt.crburg gpfeipl"t. 
ßäretswil{,1" Langlauf ist ZSV 1>.fpist.prschaft auf d(~r ßachtdloipe. 
Schü}<'l"skirClluen wird mit iilwl" 100 Tpilu{'hlllPrll <lnsg<'CUhrt. 
Familien:;kir{,Ulwn in \Vildhaus wird hesucht. 
Erste Srhwriz{'r r.. leist prschaft im Scif('nkistcllI"PIlIH'll. 
Cluln'plllH'n mit dClll BallkV<'l"('in Cluh C hampion, \V(>ttkampf in VVildhalls. 
Bäret:i\vilel' Chilhi wird von sen organisiert. 
Beitrag an Skiliftgpnossem;chaft zur Sanierung. 
SSV- und Passivclubbeiträgp \\'erdpl1 erhöht. 
Der Nachwuchs hett'iligt sich all vPfschi('dpIlell 
Alllüss('u des SSV, wie Falllilieu:;kir('ulll'Il und Jllgf'ndskitag. 
55. ClubnH'ist('rschaft wird in Elm durchgeführt. 

1995 LustPrll-ßriiggli wird saniert. 
1997 SCB Kass(' gibt deul SSV C'in Darldwll mit einer 1IindestlaufzE'it VOll 5 J ahn'n. 
1998 sen Ka.'ise bcschliesst einCH befristeten Beitrag an die Skilift gl'llofisPl1schaft. 

Austritt aus der ArbeitsgelllPinschaft Loipen Schweiz (AGL) wird abgelehnt. 
JO 1Iäd('l!ell erhalten eineIl \Vamlerprcis. 

2001 Lptzt('s SPif('lIkist.ellH'IllH'1l mit Sdnvt'iz('nneisterschaft wird dllrchgdührt. 
SeB kauft Pilll' Zeitlllessanlage. 

2004 Genduui p;llU?; der llPUPll Statul('1l durch Swiss Ski und GV 
2005 Versrhip<IPIW AllUisse zum 75 jährigell Jubiläum. 
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Abbildung 15: Inoffizielle Delegation in Sölden (A) Sommer 1984. Von unten 
nach oben Max Bohli, Peter Egli, Udi Hm,s",·, Walte,· Egli, Werner Stahel und 
Jiirg Müller 

Präsidenten Ski club Bäretswil 

1063 / 1073 
197a / ID7·j 
1074 / 1975 
1075 / 1978 
1978 / 1988 
1088 / 1996 
1996 / 2000 
2000 / 2002 
2003 / 

Hans Koller 
Tlwo Fleischrnuull 
Rolf Bolt / Thco Fll'isdullann 
K 11ft Fitlc1WI 
Erich Bachofen 
Kurt Hobi 
Beat Frci 
l\Iicha Brandellbprger 
Danipl Homberger 

Vorstandsmitglieder mit fünf ode r mehrjähriger Tätigkeit 

Kar! Abbühl, Elisalll'th Abele-Pürtig, Ernst Alll'l", Hans Altwegg, Rolf Bolt , 
\Vrrner Bolt, l\Iicha Brandenberger, Ernst Buduuanu: Erik.-'1 Bllrg(-~r , Ppt,pr Egli, 
TIH'O FlpÜidmlaIlIl, RPIH~ For~ter: Philipp FOIskr, Upli Hauser) .Joe Hermaull , 
Danicl Homberger, Bruno Islcr, Emil Kägi, Anita l\IarthalpI und l\1a.rtha Rüpgg
Planzpr. 
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AUSBLICK 

Dies('r BNicht ~lltstand aus GesprädH'l1, vielen P rotokollen und Dokum('utel1. 
\Vir wünschen , da .. <;s <In Elml über di(' v('rgaugpuen Jahrzt'hlltl' auch his zum 100-
Jahre J ubiläuIll lind weiter reichen wird . \ViT WÜ,SCll zwar, da.'is sich da."i Umfeld 
und dip StruktlUT'n in unserpr lWlltig(lll Gesellschaft , wie d el,.<; auch SChOll im 
Vorwort angf'sprodl(:.n wurde, verändf'rt hat. \\Tenn ('oS früher die eingeschränkte 
110bilität war um sich einer Skicluhtouf anzllschliessf'll, so glauhell \vir, ' da.'·;,-'i 
auch in Zukunft die Kameradschaft ('in Grund dazu sPin könnt<". ~ 

Ahbildung 16: In ein f'1n Sprung (Jump) über einf' KUP1W fühlt sich der S'ki
fahrer (Snowboarder) schwerelos. Das Gefühl ist so schön, dass es nicht lf'icht 
mit W07ten beschrieben 'werden kann. Dieser' Plug hi f'r führte Pet"r Egli zum 
Skilehn>rpat(>nf im Jahre 1975 in Enydbe1Y, lIfit diesem Sprung schliessrn 'Wir 
dü'se Broschün' , v('rgrssen aber d('n Link nicht zu der beinahe olympiaw-iirdi
gen Schanzr in l'VappeT!swil, geschildnt in dcr ersten und leideT vcrgriffenen 
Brosch'Ür-f> zum 40 Jahre Jubiläum. 
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