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Viel Spass beim Durchlesenl
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Bericht des Präsidenten

Liebe Skispo rtfreu nde, geschätzte Leser

lm letzten Oktober wurde ich in mein neues
Amt als Präsident des SCO gewählt und schon
ist der Winter vorbei. ln diesen ersten 6 Mona-
ten durfte ich viele engagierte Skiclub Mitglie-
der erleben, welche mich unterstützt und ein-
geführt  haben.

Es macht Freu-

de, in so einem

Umfeld einem

Club vorstehen

zu dürfen.

Der Winter in

Oberegg war
leider recht

kurz und verab-

schiedete sich

Ende Jahr.
Troüdem konnten wir an unserem Heimlrft im

November/Dezember schöne 5tunden verbrin-

gen. Der mangelnde Schnee in Oberegg hiel t

aber unsere beiden Kaderfahrer Marc Bischof-

berger und Fabio Grand nicht davon ab, bis zu

40 Skirennen zu bestreiten. Wir sind stolz, dass
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lch wünsche den beiden viel  Erfolg in ihrer

Rennkarr iere und vor al lem gute Gesundheit .

ln derjO haben wir die neu definierte Struktur

gelebt. Wir stellen den Spass am Skrfahren ver-

mehrt in den Vordergrund und möchten damit

auch die wachsende Gruppe von Kindern

anziehen, welche am gemeinsamen Skffahren

und weniger am Rennsport  interessiert  s ind.

Leider konnten wir nicht ganz so viele Skitage

durchführen wie geplant wir hoffen aber

nächstes Jahr auf einen etwas längeren Winter

in Oberegg.

Um trotz der neuen Struktur in derjO und der

1

Ausrichtung auf die breitere Masse

von Skifahrern den Rennsport nicht 1
zu vernachlässigen, engagieren wir

uns beim Aufbau einer Trainingsge-

meinschaft  Appenzel l .  Al le Skiclubs

haben weniger oder eine stark

schwankende Anzahl von rennsport-

interessierten Kindern. M;t einer

Trainingsgemeinschaft können wir

dem Rechnung tragen und den gros-

sen Aufivand für das Training der Kin-

der gemeinsam tragen sowie das Trai-

ning speziel l  auf diese Kinder

beide dem Nationalen Leistungszentrum Ost ausrichten. lch hoffe, dass wir einen Trainer fin-

(tlZ-Ort) angehören und dort aktiv Renner- den und die jungen Rennfahrer des Kantons ab

fahrung sammeln können. lch freue mich, der nächsten Saison gemeinsam trainieren kön-

wenn junge Sportler einZiel vorAugen haben nen.

und erfolgreich sind. lch hoffe, dass sie mög- Dass das Clubleben neben den Skiern nicht zu

lichstviele Kollegen faszinieren und mitziehen. kurz kommt dafür sorgen verschiedene Anläs-

Rennsport  interessiert  s ind.
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se. Sobald die ldeen da sind, bedarf  es nur
wenig Vorbereitung um an einer Fasnacht teil-
zunehmen. Ein bisschen Schauspiel talent und
eine kreative Umseüung sorgen schnell für
Spass und ein gutes Gruppengefühl. Mit dem
regelmässig durchgeführten Mittwochabend
Training möchten wir Jung und Alt die Mög-
lichkeit geben, sich sportlich zu betätigen. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen um
20:00 am gemeinsamen Training des Turnver-
eins und des Skiclubs tei lzunehmen.

In die Sommersaison sind wir mit der Hochzeit
unseres Clubmitgl ieds Ariane Geiger und
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Andres Clerici gestartet. Unser Sommerpro-
gramm sieht verschiedene Aktivitäten vor. Das
Training am Mittwochabend um 20:00 wird
fortgeführt und mit Spezialanfässen angerei-
chert Informationen dazu finden sie auf unse-
rer Cfubhomepage www.skiclub-oberegg.ch. Bitte
schnuppern sie herein, wir haben viele Berich-
te und Fotos über unsere Anfässe.

lch wünsche al len einen schönen 5ommer

Der Präsident
Peter Biedermann

Jahresbericht PICCOLI 2OO7 I 2008

Eigentlich hätte es nach den Sommerferien
wieder kommen müssen, jenes Kribbeln für die
Saison 07108 oder spätestens beim Gri l len am
Wursbtand an der Viehschau im September.
lmmer dann sind sie wieder aufgetauch! die

JÖ-ler und natür l ich die PICCOLI, , ,meine
PICCOLI" und man hat gespürt  es kr ibbelt
auch bei ihnen für den nächsten Winter.
Der Saisonstart ,  wenn man das so nennen
möchte, war durchmischt mit  al ler lei  Unge-
wohntem. Neue Strukturen in derJO/PICCO-
Ll waren beschlossen worden. Aufgrund ver-
schiedener Fakten möchten wir mehr den
Breiten- als den Rennsport fördern, um so die
Kinder und Jugendl ichen bei der Stange oder

hatten wir in den letzten Jahren jeweils noch
die Gruppen fül len und den kleinen einen
Vorgeschmack aufdas geben können, was dann
in derjO abgeht. Es wurde leider nichß daraus.
Schade. Nach den Herbstferien ging es dann in
der Halle trotzdem los. Mit ntölf begersterten
Kindern turnten wir jeden Mittwoch bis an
Ostern. Mit Skifahren ergänzten wir unser Trai-
ning in Oberegg und auswärts.
lch möchte mich an dieser Steffe herzlich bei
Marc und Markus für ihre Mithilfe bedanken.
Ein grosser Dank gehört auch meinen PICCO-
Ll, welche immer treu meine Trainings besucht
haben. Es sind dies: Tiziana, Melanie, Marion,
Nad-1'a, Unda, Samuel, Yannick, Felix, Gian-Andri,

Samuel Uhnann fun freicn
Training

Felix Römplcr fun freien
Training

eben nicht bei der Stange halten zu können.
Sie sind die Basis unseres Vereins, sie gift es zu
begeistern für den Schneesport. Die Begeiste-
rung für ein Skilager im Herbst hielt sich der-
massen in Grenzen, dass Söfden schlicht abge-
sagtwerden musste. Mitden äl testen PICCOLI

UnsereJüngsten ant
Rangverl.esen

Massimo, Samuel und Andreas. lch wünsche
Euch einen schönen Sommer und ein grosses
Kribbeln im Herbst.

Herzl ich
EuerThomas Ulmann
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JahresberichtJO 2OOT I 2OO8

Die Skisaison 200712008 derjO Gruppe Ober-
egg begann mit wesenttichen Anderungen zur
Vorsaison. lm personelfen Bereich wurde Max
Fü rer, de r jewe ils das M ittwoch-Tra in ing ge le i-
tet hat vom Trio Sandra Geiger, Karin Metzler
und Karin Hutter abgelöst. Mit meinem Umzug
nach Lachen 5Z musste ich fesbtellen, dass es
um ein Vielfaches schwieriger wurde, aus der
Ferne eine JO Gruppe von 20 Kindern zu
unterstüben.
Nach den Erkenntnissen dervorherigen 5aison,
nämlich einem Rückgang an rennlizenzierten
Kindern und Mängel in den personellen
Ressourcen, wurde bechfossen, dass wir für
diese Saison drei Skirennen inklusrVe drei Stan-
gentrainings einplanen und somit die Haupt-
gruppe der Kinder ansprechen wollen.

Unsere Vorbereitungen begannen Ende August
mit dem Mittwochabend Training in der Halle
und im Freien.
19 Kinder wurden während der Saison von den
Helfern in den konditionellen und koordinati-
ven Fähigkeiten sowie im Muskelaufbau spiele-
risch geleitet. Das leLte Training fand Anfang
April statt. Insgesamt wurde an 23 Abenden
tra in iert.
7 Kinder haben das Training 19mal oder mehr
besucht und können Ende Mai für das fleissige
Erscheinen einen Zinnbecher entgegen neh-
men. Es hat sich gezeigt, dass das Mittwoch-
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abend Training nach wie vor von den Kindern

gerne besucht wird.

Mit 7 Trainingstagen, wovon 2 als Stangentrai-
nings durchgeführt wurden, bestritten wir
unsere 3 Skirennen. Es war dies das afljährliche

Clubrennen in Wildhaus, das Kinderskirennen

im Bömmeli  und den Migros Grand Prix in
Wildhaus. An diesen Tagen hatten die Kinder
riesigen Spass um die Tore zu fahren. Das war
aber schon alles, mehr Skftage hatten wir diese

5aison nicht auf der Piste verbracht.

Meiner Meinung nach muss man zwingend mit
dieser Basis weiterarbeiten, denn die insgesamt
10 Skitage sind im Verhältnis zu den Skitagen
der letzten Jahre um ein Vielfaches

geschrumpft. Der Vergleich zur Saison
200612007 zeigt, dass mit unseren 10 Skitagen
gleich mal alle Rennen besucht werden konn-
ten, und dies ohne jemals trainiertzu haben.
Es konnten Kinder, Eltern und Helfer feststel-
len, dass dies das absolute Minfmum von der
Einsabpräsenz eines JO Leiters wa r.

Aus beruflichen und privaten Gründen war es
mir nicht mögf ich, mit meinem Aufvand höhe-
ren oder anderen Erwartungen gerecht zu wer-
den.
fch bin aberzuversichtlich, dass in den nächsten

Jahren das Interesse am Skirennsport wieder
steigen wird. Durch die zunehmen-
de Professionalisierung in den Verei-
nen wird das Engagement eines Lei-
ters immer mehr gefordert. Ob man
in der Zukunftauf freiwillige Helfer
zählen kann, wird sich zeigen.
Nach meiner Meinung ist das <Kon-
sumieren, in unserer Gesellschaft
zum Hauptprobfem viefer Vereine
geworden. Man verfangt vieles,
ohne eine Gegenleistung zu erbrin-
gen. Versuchen wir doch, uns
gegenseitig zu unterstützen und
schäLen wir die Arbeit anderer.

f

T

JO und Piccoli in Sölden
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ln diesem Sinne bedanke ich mich für die

Zusammenarbeit  und die Unterstützung von

Sandra Geiger, Karin Metzler, Karin Hutter,

unserem Piccol i -Lei ter Thomas Ulmann, al len

Eltern sowie Vorstands- und Clubkameraden.

Ebenso Dank gebührt  unseren Gönnern und

treuen 5ponsoren.

lch wünsche al len einen erholsamen Sommer

und hoffe viele motivierte Kinder im August

begrüssen zu dürfen.

DerJO Leiter

Manuel lnauen
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Programm bis Oktober

1 0.  Juni Grillieren, a nschlissend Aus-
zeichnung für den fleissigsten
Turner.

Go-Kart fahrenJuni

20. August StartjO Turnen

2T.September Betreuen Gri l lstand an der
Viehschau.

ü1?EKY

I r '  ,1

Felix Kuster bei seinem l- 6P
Migros

7

Silvana Ulnann itn freien Training

Ionas Wäst startbereit Jana Grand. konzentri.ert skh

lO und PkcoE am Grand Prix Migros itrWildhaus

Rangverlesen am Clubrennen in Wildhaus
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Saisonbericht 07/08 Tech. Leiter Alpin

Die Skisaison eröffneten 17 Erwachsene und 7 Kin-

der mit dem traditionellen Skifahren in Sölden vom

1 6. - 1 8. | 19. Novembe r 2007. Es waren wieder ein-
mal für die einen zwei und für die anderen drei
super Skitage. Da genug Schnee lag waren neben

dem Gletscher auch weitere Skipisten offen, was
natürlich einzigartig war.
2 l l2Wochen später trafen wir uns für den Chlaus-
hock bei der Landmark und marschierten mit

Schlitten in Richtung Gäbris. Beim 5uruggen erwar-
tete uns bereits eine geheizte HÜtte, wo wir einen

gemütl ichen Abend mit  Schniüelbrot Mandari-
nen, ,,Nüssli", etc. verbrachten.
Am 30.12.07 führten wir  unser Clubrennen am

Thurlift in Wildhaus durch. Die Titel gingen im Rie-

senslalom an Patrick Bartholet und Katja Geiger
und im Slalom an Sandro Matitz und Katja Geiger.
Walter Bretscher wurde zum mittelmässigsten 5ki-
fahrer im Skiclub Oberegg gekrönt und der Wurst-

cup ging an Clemens Eugster. (Kle;nste Zeitdiffe-
renz 7. und 2. Lauf Riesenslalom)

Am 1 3.01.08 stand der Plausch- und Famil ienski tag
auf dem Programm, welcheruns in dieWeisseArena
nach Laax führte. Wir durften einen traumhaften
5kitag erleben.
Auch das Freundsqhaftsrennen wurde planmässig
am 20.01.08 durchgeführt. Organisiert wurde das
Rennen vom Skiclub Appenzell und fand auf der
Ebenalp statt. Den begehrten Gruppentitel durf-

ten wir wiederum gewinnen, was wieder einige nei-

dische Gesichter im inneren Land auslöste. Auch
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der Titel im 5lalom ging an den Skiclub Oberegg.
Diese Disziplinenwertung konnte 5andro Matit fÜr
sich entscheiden.
Der 2. Plausch- und Familienskitag fiel leiderwegen
Wind und schlechten Wetters ins Wasser. Aber
bereits am Ostersamstag ging es wieder weiter mit
dem Abschlussrennen des Tele Top Cups in Alt 5t.

Johann. Nachdem Markus Breu (Torfnest) am Club-
rennen bereits wieder Freude am Skirennen fahren
bekam, war es bei Remo Sturzenegger knapp 3
Monate später auch soweit. Auch er bestritt nach
ca. l0Jahren wieder einmal ein Rennen und hatte
so richtig Spa.s daran.
Zu unserer Uberraschung konnten wir im ersten
Rennen sogar die Gruppenwertung für uns ent-
scheiden. Verschiedene Kategorienpodestplätze
gingen an diesen beiden Rennen an den Skiclub
Oberegg.
Und schon waren wir wieder beim Saisonhöhe-
punkt angelangt. Am 5. April reiste eine 19-köpfi-
ge Gruppe nach 5t. Moritz zum Frühlingsskffahren.
Vor allem am Sonntag spielte das Wetter gar nicht
mehr mit. 5o konnten sich einige auch nicht mehr
motivieren auf den Berg zu fahren. Aber es war
auch begreiflich, denn der Nebel war meistens

,,stockdick". Trotz des Nebels taten sich einige sehr
schwer am Sonntag Nachmittag aufzuhören. Es war
ein Kampf wer als le?ter die Skis abzog.

Am Mittwoch Abend wurde in der Halle wieder

fleissig trainiert. Jeweils einmal monatlich fand ein

Spezialprogramm statt. Unter anderem wurde ein

Jass- und 5pielturnier veranstaltet geklettert und

gebowlt. Diese Anlässe fanden immer grossen

Anklang und es gab für die meisten noch wichtige

5ch neeglögglicu ppu nkte.

Die meisten Anläse und auch die Skiwochenenden

wurden von Skiclub- und Turnvereinmitgliedern

besucht.

Einige Skiclubmitglieder haben auch eine rennin-

tensive 5aison hinter sich und konnten sehr gute

-
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Resultate erzielen. Herzlichen Glückwunsch an

alle zu diesen tollen Leistungen.
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Unsere beiden Kaderfahrer Marc Bischofberger
und Fabio Grand im Spezialbericht

Leo Manser fuhr ca. 40 Rennen und seine
schönsten Erfolge waren:
l.Rang Swiss Senioren Cup 2008
Schweizermeister im Riesenslalom 2008
Masters WM in Schladming Austria
Slalom 17. Rang von 87 Fahrern
Riesenslalom 30. Rang von 90 Fahrern
5uper G 31. Rangauch 90 Fahrern

Roland Schneider ist Mitglied im Swiss Disa-
bled Ski-Team.
Er konnte folgende Erfolge feiern:
VonJanuar bis März 2008 ist Roland 1 1 Europa-
cuprennen für Gehörlose gefahren.
Er erreichte 2 Siege und 3 Podestplätze und
wurde Europacup-Gesamtsieger Saison 07 108.
4. Platz Europameisterschaft in 5eefeld ä Total
3 Diplome gewonnen
lm 5chweizerischen Gehörlosen-5portver-
band wurde Roland zum besten Sportler des

Jahres geehrt.
8. Platz Weltsportler für Gehörlose 2007
Weitere Infos über Roland Schneider unter:
www.skiclub-oberess.ch

Name: Bischofberger
Marc
26.01.1991
VöIKI

Geburtsdatum:

Skischuhe: Lange
Persönlicher5ponsor: BischofbergerAG

(Appenzel ler Bä rl i-Biberli)
Bisheriger grösster Erfolg:
Saison 06/07 2. Gesamtrang im SLJg 1991
Hobbys neben 5kifahren: allg. Sport Fussball,
Ausgang Kollegen und vor allem Töff fahren

Motto:
Pizza

Wer bremstverliert!

Marc Bischofberger hatte sich in der Saison
06107 am Knie verletzt und musste deshalb aufs
Gf etschertraining im Sommer/He rbst 2007 ver-
zichten. Seine ersten Schwünge konnte er im
November 2007 wieder in den Schnee ziehen.
Entsprechend gross war auch sein Trainingsrück-
stand auf die Konkurrenz. lm Januar 2008
konnte er dann auch wieder die ersten Rennen
bestreiten. Manchmal wurde er schon ,,halb
wahnsinnig", wenn es nichtgehen wollte, wie er
sich es vorstellte. Das Skigefühl war einfach
nicht mehr dasselbe wie im Vor'1ahr, was auch
die Resultate zeigten. Vielfach verlor ervielZeit
auf Konkurrenten, die er vor der Verletzung
noch schlagen konnte. Das Timing stimmte
nicht ganz und leider musste er auch viele Aus-
fäl le in Kauf nehmen.
lm leüten Sommer durfte er die Lehre bei der
Thyssen Krupp in Oberegg beginnen. Diese
gefällt ihm sehr gut. Die Lehre ist ein superAus-
gleich zum Sport. Manchmal ist es für Marc
schwierig alles unter einen Hut zu bringen, vor
allem wenn er viele Absenzen in der Schule und
am Arbeitsplatz hat. Aber es gehe sehr gut.
SeinZiel für die nächste 5aison ist das Fahrgefühl
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wiederzu finden wie vor derVerleüung - die guten
Resultate kommen dann wieder.
Einen besonderen Dank möchte er an alle Sponso-
ren aussprechen, die ihn immer unterstützen. Eben-
falls einen grossen Dank richtet er an seinen Arbeit-
geber Thyssen Krupp, wo er grosszügig unterstützt
wird.

Beste Resultate 5aison 07/08
O55V-M5 R5, Unterwasser 3. Rang Kat. Jun. 5M
Riesenslalom, Davos 53. Rang
5l Mel lau AUT 19. Rang
NationalJunior Race, R5, Mel lau 9. Rang

Name: Grand
Vorname: Fabio
lnternetseite: www.gipfelstuermer.ch/fabio
Geburtsdatum: 18.06.1992
Skimarke: Fischer
Skischuhe: Fischer
Persönlicher5ponsor: Insights@ Discovery
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Bisheriger grösster Erfolg: Saison 06107 Sieg in der
I nterregions-Gesamtwertu ng 5L/ R5
Hobbys neben Skffahren: Entspannung
Lieblingsessen; Lasagne
Motto:,, Nic hts üt unmöglich ! "

Fabio Grand hatte letrten Sommer mit dem Sport-
gymnasium in Davos begonnen. Dieses gefällt ihm
sehr gut. In Davos ist er unter Gleichgesinnten gut
integriert. Meistens istje ein halber Tag 5chule und
Training. Am Anfang ist er sehr gut in die Saison
gestartet nachher hatte er einen kleinen Durch-
hänger, von dem er sich aber wieder erholen konn-
te. Er hat wieder einige gute Resultate erzielt. Der
U ntersch ied von der 5aiso n 06 | 07 zur lehten 5a ison
war schon recht gross. Vor allem die Leistungsdichte
ist an den Fl5-Rennen viel grösser als an den Inter-
regionsrennen. Auch die Skilängen haben sich recht
stark verändert. Seine stärkste Disziplin in der ver-
gangenen Saison war der Slalom, aber auch im
5uper-G ist es recht gut gelaufen. lm Konditionsbe-
reich trainiert er mit Vorliebe Ausdauer. Vor allem
Biken, Inline, Kajak, etc.. In Davos hat Fabio sehr
viele Möglichkeiten zu trainieren und das gibt viel
Abwechslung in den Trainingsalltag. Sein Ziel für
nächste 5aison ist ganz klar die Top 5 im Swisscup zu
erreichen (lg. gZlgl). Das Wichtigste für ihn ist eine
positive Einstellung zu jedem Rennen. Da kann er
sich auch abheben von anderen.
Sein grösster Traum ist eine Teilnahme an Olympia
2014. Er möchte sich bei der Familie und seinen
Sponsoren ganz herzlich bedanken für die grosszü-
gige UnterstüLung.

Beste Resultate Saison 07/08
Fabio istvom 28. November 2007 bß zum 6. April
2008 insgesamt 39 Rennen gefahren. Davon waren
rund 14 A Fl5-Rennen, 10 Nat ionaleJunioren Fl5-
Rennen und 2 CITY Fl5-Rennen. Mit einem 9 Platr
über af le Jahrgänge und dem 1. Plab. im Jahrgang
1992 waren die CITY Fl5-Rennen auch die erfolg-
reichsten. Wenn Fabio die FlS-Rennen beenden
konnte, war er bei seinem Jahrgang 1992 immer in
den Rängen 4 bß 6 klassiert. Höhepunkt der5aison
war die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaf-
ten in Davos. lm Riesenslalom klassierte er sich als
66ter und im Slalom schied er nach einer guten
Vorstellung leider aus.

Schöne 5ommergrüsse
Technische Leiterin Katja Geiger


