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Für Ueli Schnider lief es
nicht nach Wunsch
Ski nordisch: 50 Kilometer Langlauf in der klassischen Technik

An den Olympischen Winter-
spielen in Pyeongchang belegte
der Flühler Langläufer Ueli
Schnider den 45. Platz über 50
Kilometer in der klassischen
Technik. Schnider kämpfte mit
dem Ski.

Am Samstag startete Ueli Schnider an
den Olympischen Winterspielen über
die 50 Kilometer lange Strecke im
Langlauf. In der klassischen Technik
kam Schnider mit einer Zeit von
2:23:17.3 ins Ziel. Das bedeutete für

den Flühler Rang 45. Er verlor auf den
Sieger Iivo Niskanen aus Finnland fast
eine Viertelstunde.

Wie der Fanclub von Ueli Schnider
am Sonntagmitteilte, sei der Ski viel zu
stumpf gewesen. Dadurch habe Schni-
der dem Hauptfeld schon früh nicht
mehr folgen können. Deswegen muss-
te Schnider den für die zweite Runde
geplanten Skiwechsel vorziehen. Da-
nachmachte er einige Plätze gut. Doch
nach der dritten Runde habe der zwei-
te Ski stark nachgelassen, sodass Schni-
der wieder auf den ersten Ski zurück-
wechseln musste.

Zu diesem Zeitpunkt wäre der 24.
Rang noch in Reichweite gelegen, aber

Anfang der vierten Runde habe Ueli
Schnider gemerkt, dass der Ski gar
nicht lief. Er habe dennoch alles gege-
ben, aber es wollte nicht funktionieren.
Die letzten beiden Runden sei Schni-
der nichtmehr in vollemTempo gelau-
fen, was den grossen Zeitabstand im
Ziel erkläre.

Weiter gehts im Weltcup
In der Mitteilung heisst es, es seien die
Olympischen Winterspiele in Pyeong-
chang nicht ganz zufriedenstellend
verlaufen. Es habe einfach nicht alles
zusammengepasst. Schon am 13. Feb-
ruar kam Ueli Schnider im klassischen
Langlaufsprint nicht über den 39. Rang
hinaus und scheiterte in der Qualifika-
tion. Dennoch sei Schniders Form
nach wie vor gut.

Bereits in einer Woche geht es für
Ueli Schnider im Weltcup weiter. Er
wird am 4. März im finnischen Lahti
über 15 Kilometer in der klassischen
Technik an den Start gehen. [pd/EA]

Grosse Showmit viel Stil und alten Traditionen
Schneesport: Freestyleshow in Sörenberg lockte rund 2500 Zuschauer in den Schnee

Die siebte Austragung der
Freestyleshow bot grosse Unter-
haltung. Vom Hornschlitten
bis zum Rallyeauto konnte das
Publikum so vieles bestaunen.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

Die Freestyleshow in Sörenberg gehört
mittlerweile fix in den Veranstaltungs-
kalender. Jahr für Jahr strömen mehr
Zuschauer in den Schnee – und Jahr

für Jahr wird ihnen auch mehr gebo-
ten. «Es ist auch unser Ziel, dass wir
dem Publikum immer mehr bieten
können», so der OK-Präsident Reto
Felder. Zusammen mit seinem Team
hat er am vergangenen Samstagabend
die siebte Austragung der Freestyle-
show organisiert und dabei rund 2500
Zuschauerinnen und Zuschauer ange-
lockt, auch dies ein neuer Rekord.

Eine Woche lang anpacken
Die imposante Sprunganlage bestand
aus drei Schanzen, welche über sechs

Meter, zwölf Meter und zwanzig Me-
ter gingen. Dazu waren gegen 3500
Kubikmeter Schnee fachmännisch
verbaut worden. Start der aufwendi-
gen Aufbauarbeiten war bereits am
Montagabend. «Zehn bis zwölf Helfer
nehmen sich für diesen Anlass jeweils
die ganze Woche frei», erklärt Reto
Felder. Ein weiterer Teil folge ihnen
dann ab Wochenmitte. Insgesamt
spricht Felder von 80 bis 100Helferin-
nen und Helfern, welche in irgendei-
ner Form am Gelingen der Show be-
teiligt waren.

Die Freestyleshow in Sörenberg ist
für das Publikum noch immer gratis.
Um dies zu ermöglichen, zählen die
Organisatoren auf zahlreiche Partner
und Sponsoren, welche sich in vielen
Fällen mit Maschinen, Material und
Arbeitsstunden beteiligen.

Fahrer auf hohem Niveau
Reto Felder ist stolz, dass auch sechs
Fahrer vom Schweizer Freeskiteam in
Sörenberg ihre beeindruckenden
Sprünge zeigten. Insgesamt präsen-
tierten rund 40 Sportlerinnen und

Sportler ihr Können – vom Demo-
team der Skischule über Snowboar-
der, Telemarkfahrer, Airboarder,
Speedglider und Schneetöffpiloten
bis hin zum Rallyefahrer. Doch auch
alte Traditionen standen am Sams-
tagabend im grellen Scheinwerfer-
licht. So etwa die Hornschlittenfah-
rer, der Jodlerklub Sörenberg oder
Theo und Christian Schnider mit
dem Alphorn. Und zum Schluss der
rund eineinhalbstündigen abwechs-
lungsreichen Show folgte ein grosses
Feuerwerk.

Freeskier und Snowboarder folgen sich im aufsteigenden Rauch über der grossen Schanze innert Se-
kundenbruchteilen.

Vater undSohnbringenmit demAlphorn traditionelle Klänge: Theo (hinten) undChristianSchnider. [Hin-
ter diesem Bild verbirgt sich ein Video des Veranstalters, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Ansprechende Schwünge zeigt am Samstagabend das Demoteam der Schweizerischen Skischule
Sörenberg.

Der Sörenberger Christian Bieri beimSprung über den grossen 5,2Meter hohen Kicker. [Hinter diesem
Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]
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