
Atemberaubende Show in dichtemSchneefall
Freestyle: Rund 1200 Zuschauer und viele verrückte Sprünge an der vierten Freestyle-Show in Sörenberg

Die vierte Auflage der Free-
style-Show in Sörenberg lockte
am vergangenen Samstag-
abend zahlreiche Zuschauer in
den Schnee. Zu bestaunen gab
es viele verrückte Sprünge,
welche bereits Lust auf die
Show im kommenden Jahr
machen.
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Bereits zum vierten Mal stellten die
Organisatoren in Sörenberg die Free-
style-Show auf die Beine. Die einzigar-
tige Show wurde ihrem Ruf als Besu-
chermagnet auch in der diesjährigen
Auflage gerecht – über 1200 Zuschau-
erinnen und Zuschauer wohnten dem
Event am Samstagabend nach Anga-
ben des OK bei. OK-Präsident Reto
Felder zeigte sich am Tag danach sehr
zufrieden, denn wegen der verschiede-
nen Fasnachtsanlässe habe er nicht so
viele Zuschauer erwartet.

Durch die Geschichte geführt
Der Speaker Andy Helbling führte das
Publikum während den ersten Test-
sprüngen der Athleten mit vielen Hin-
tergrundinformationen durch die Ge-
schichte derWinterolympiaden bis hin
zu den erst kürzlich erreichten Erfol-
gen von Freestyler Iouri Podladtchikov
& Co. Da zuvor noch die beiden Bü-
chelspieler Sandro Bieri und Röbi Wi-
cki für traditionelle Klänge sorgten
und sich danach drei Kandaharfahrer

auf die steile Piste getrauten, wurde die
Geschichte in Sörenberg wahrlich mit
der Gegenwart verknüpft.

Trotz dichtem Schneefall während
des ganzen Events liessen sich die Ath-
leten keineswegs bremsen. Mit Free-
style- und Telemarkskis, Snowboard
und Snowbike zauberten sie viele atem-
beraubende Sprünge in den Sörenber-
ger Nachthimmel – beim grösseren «Ki-
cker» waren mindestens 15 Meter Flug-
weite gefordert, um den steilen Lande-
hang zu erreichen. Rund 2000
Kubikmeter Schnee wurden für die gro-
sse Sprunganlage in den Tagen vor dem
Event verbaut. Für die Fahrer des Swiss
Freeski Team, namentlich Lukas Rein-
hard, Roman Laubacher, Mike Thal-
mann, JP Furrer, Christian Stucki und
Nico Höckel, stellte dies aber keine Pro-
bleme dar. Sie wagten sich, wie auch ei-
nige der Snowboarder, gegen Ende der
Freestyle-Show auch gleichzeitig oder in
kurzer Folge über die grossen Sprünge.

Ausgabe 2015 noch etwas grösser
Neben den Freestyleathleten sorgte
auch das Demoteam der Schweizer
Ski- und Snowboardschule Sörenberg
für Unterhaltung. Mit gekonntem For-
mationsschwingen zeigte es dem Pub-
likum sein Können auf der Piste.

Obwohl die rund 60 Helferinnen
undHelfer umOK-Präsident Reto Fel-
der viel Zeit und Arbeit in die Free-
style-Show 2014 steckten, sind bereits
Ziele für das kommende Jahr vorhan-
den. Felder und seine Kollegen möch-
ten den Event weiter vergrössern, so
dass in einem Jahr wohl noch mehr
verrückte Sprünge und eine noch wil-
dere Show zu bestaunen sind.
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Die Athleten liessen sich durch den dichten Schneefall keineswegs bremsen.

Auch das Demoteam der Schweizer Ski- und Snowboardschule Sörenberg zeigte im Flutlicht sein Können.

Gegen Ende der Show wagten sich die Fahrer auch in kurzer Folge in luftige Höhen. Kunstvolle Sprünge sind selbst mit Telemark-Skiern möglich.


