
Heisse Showmit weltmeisterlicher Beteiligung
Schneesport: Achte Austragung der Freestyleshow in Sörenberg knackte wohl die 3000er-Marke

Die Freestyleshow in Sörenberg
verspricht jeweils grosses
Spektakel. Bei der achten
Austragung durfte das Publikum
gar den aktuell weltbesten
Athleten bestaunen.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

Die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer um OK-Präsident Reto Felder
haben es einmal mehr geschafft, die
Freestyleshow in Sörenberg auf ein
nächstes Level zu heben. Dies zeigt
sich anhand folgender zweier Bei-
spiele: Erstens fuhr mit Fabian Bösch
der amtierende Weltmeister im «Big
Air»mit – erst Anfang Februar konn-
te sich der 21-Jährige Engelberger
diesen Titel an der WM in Park City
USA sichern. Auch seine drei WM-
Teamkollegen Kai Mahler, Jonas
Hunziker und Kim Gubser waren in
Sörenberg mit von der Partie. Zwei-
tens wurde am vergangenen Sams-

tagabend bei der achten Austragung
der Freestyleshow gemäss Felder die
3000er-Marke der anwesenden Zu-
schauerinnen und Zuschauer wohl
erstmals geknackt.

Wettkampfpause kam gelegen
Dass Sörenberg von solch hochkaräti-
gen Sportlern für die Freestyleshow
besucht wird, ist dem Freeski-Trainer
Dominik JP Furrer zu verdanken, der
schon in den vergangenen Jahren je-
weils einige seiner Schützlinge für die
Show begeistern konnte. Im Inter-
view mit Speaker Andy Helbling
konnte Furrer auch seine eigene Lauf-
bahn vom Freeskier zum Trainer et-
was ausführen.

Fabian Bösch kam eine rund zwei-
wöchige Wettkampfpause gelegen, so
dass auch er erstmals in Sörenberg «an
dieser fantastischen Show» teilnehmen
konnte, wie er im Anschluss dem EA
erzählte. Sein Highlight des Abends sei
aber der Buggy zum Schluss der Show
gewesen, sagte er mit einem breiten
Lachen. Bösch meinte damit den Lü-
önd-Buggy von Sepp Marty, der zum

krönendenAbschluss nach den Skifah-
rern und Snowboardern die Piste hoch
und runter raste.

Tausende Kubikmeter
Mittlerweile standen während der
Freestyleshow in Sörenberg rund 100
Helferinnen und Helfer im Einsatz.
Und auch dies ein neuer Rekord, wie
Reto Felder gegenüber dem EA erklär-
te. Gesprungen wurde dieses Jahr über
ein Rail, einen 9-Meter-Kicker sowie
den grossen 15-Meter-Sprung, neben
Skis und Snowboard auch mit Tele-
mark-Skis sowie Downhill-Bikes.

Die gesamte Sprunganlage wurde
aus rund 3000 Kubikmetern Kunst-
schnee geformt, welcher nach der ow
für das Finale des Grand Prix Migros
Ende März verwendet wird. Auch die
Schneesportschule Sörenberg sorgte
mit ihrem Demoteam für einen se-
henswerten Auftritt. Einziger Wer-
mutstropfen ist der Unfall eines
Speedflyers, der sich noch vor der
Show beim Aufwärmen verletzte und
mit der Rega ins Spital geflogen wer-
den musste.
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Das Demoteam der Ski- undSnowboardschule Sörenberg ist auch Teil der Freestyleshow und zeigt im Scheinwerferlicht ge-
lungene Formationen.

Christian Bieri setzt zur Drehung an. Die zahlreich erschienenen Zuschauer kön-
nen an der Freestyleshow einmal mehr ein Spektakel miterleben.

Speaker Andy Helbling (links) interviewt im Rahmen der Freestyleshow auch den
aktuellen Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch. [Hinter diesem Bild verbirgt sich
eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Eine feurige Show liefert auch Fabian Bösch – der aktuell weltbeste Athlet im Big Air. [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]


