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Minikipp-Slalom: Vom Winde verweht
Dem OK-Chef des Minikipp-Slaloms auf der Metschalp, Stephen Frost, werden der
Samstag, 1. Februar und der Sonntagmorgen des 2. Februars sicher in Erinnerung
bleiben. Stephen hat den Posten des OK-Chefs von Peter Haller übernommen. Er hätte
sich für sein erstes Rennen in dieser Funktion sicher einfachere Bedingungen gewünscht. Die Vorbereitungen verliefen dank der Checkliste seines Vorgängers sehr
gut. Auch die Helfer konnten relativ einfach gefunden werden, obwohl der Ski-Klub
Strättligen mit all seinen Eltern nicht genug Leute auftreiben konnte. Die von Stephen
an einem Training angesprochenen Eltern der Kinder vom Skiklub Thun sagten spontan zu und so war das Helferproblem gelöst. Mit Lukas Brügger als Rennchef und
Marcel Looze als Streckenchef konnte sich das OK auf zwei erfahrene Personen für die
Kurssetzung und die eigentliche Organisation am Berg verlassen.
So kam dann der Samstag, 1. Februar. Die Strättliger fuhren auf die Metschalp. Auch
wenn sich das Wetter schon zu diesem Zeitpunkt nicht von der besten Seite zeigte
und die Aussichten für den kommenden Tag nichts Gutes verhiessen und das Animationsrennen in Wegen bereits abgesagt wurde, waren die Strättliger davon überzeugt,
ihr Rennen durchzuführen. So wurden die Zäune aufgestellt, Start und Ziel vorbereitet. Denn technisch wäre ein Rennen, mit entsprechender Präparierung der Rennpiste
möglich, meinte auch Sami Marmet, der Verantwortliche der Skilifte. Nach vielen Gesprächen zwischen Sami, den Strättligern und Pädu Stettler, dem Cup-Verantwortlichen des RLZ Frutigen, und langem Hin und Her wurde das Rennen dann doch am
Samstagabend abgesagt. Bei diesem Entscheid hatte man vor allem an die Teilnehmenden gedacht: Bei starkem Wind und Regen, der alle innert kürzester Zeit völlig
durchnässt hätte, ein Rennen zu fahren und bei strömendem Regen, nass und durchgefroren eine Rangverkündigung abzuhalten, hätte einfach nichts gebracht. Den 150
Startenden, deren Betreuenden und Kindern hätten die Strättliger mit der Durchführung des Minikipp-Slaloms keine Freude gemacht. Skirennen fahren soll ja gerade
auch für die Kleinen und vor allem im Animationsbereich Spass machen. Und so hätte
es definitiv keinen Spass mehr gemacht und wohl auch die Lust auf andere Rennen
gemindert.
Am Sonntagmorgen dachte man schon, man hätte sich falsch entschieden, denn von
Thun aus schien das Wetter gar nicht so schlecht zu sein. Um 10:00 hatten sich die
Strättliger und Pädu Stettler verabredet, alles wieder wegzuräumen. Bereits bei der
Fahrt hoch war der starke Wind zu spüren, bei Ankunft auf der Metschalp setzte der
Regen ein. Bis alles aufgeräumt war, waren die unverwüstlichen Helfer nass bis auf
die Knochen. Spätestens dann, als alle einen stärkenden Kaffee (fertig!) in der Hand
hatten, waren alle OK-Mitglieder einverstanden: Man hatte doch richtig entschieden.
Wenigstens hatte man alles versucht – an Wille fehlte es nicht, so ganz nach dem
Motto: «Wenn die Strättliger ein Rennen absagen, dann geht es wirklich nicht!»
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Ans Fotografieren dachte leider keiner, darum gibt es auch keine Fotos von dieser
Wegräumaktion.
Schade, konnte der so gut organisierte Anlass mit einer so hohen Anzahl Teilnehmende nicht durchgeführt werden. Das OK nimmt aber einen neuen Anlauf und der
Minikipp-Slalom wird am Sonntag, 8. März 2020 an gleichem Ort ausgetragen. Nun
heisst es Daumen drücken und ein gutes Wort bei Petrus einlegen.

Das Daumendrücken und der gute Draht zu Petrus hat sich ausbezahlt: Der Anlass
konnte am Sonntag, 8. März 2020 auf der Metschalp bei besten Bedingungen und
Traumwetter durchgeführt werden. Anstelle eines Minikipp-Slaloms wurde ein anspruchsvolles und sehr interessantes Combi-Race Technick durchgeführt.
Danke an den Ski-Klub Strättligen für euer Engagement für alle unsere jungen Skirennfahrerinnen und -rennfahrer.

Alle sind gespannt auf die Rangverkündigung. Das Warten auf die Medaillen fiel bei
diesem Prachtwetter nicht schwer.
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