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Tätigkeitsberichte  

18. Aug. Familienanlass Mont Vully 

21 Kinder und gleichviele Erwachsene starteten mit ihren Fahrrädern bei 
sommerlichen Temperaturen in Murten. Die Fahrt nach Praz war sehr 
kurzweilig. Dort angekommen stellten wir unsere Fahrzeuge ab. Zu Fuss 
ging es bergauf durch die Rebberge des Vully. Bei den Sandsteinhöhlen 
wurden sofort die Taschenlampen ausgepackt und die Kids verschwan-
den in den Höhlen.  
Nach dem Schoggifondue machten wir uns auf den Rückweg. Unfallfrei 
kehrten wir wieder nach Murten zurück. Beim Baden, Beachvolleyball 
spielen und beim Plaudern im Schatten liessen wir den Tag gemütlich 
ausklingen. Danke allen Kindern und Eltern für diesen tollen Tag. 

 

  

 

31.Aug. 

 

Biketour Mürren 

Bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen starteten  die 11 Bike-
rinnen und Biker in Lauterbrunnen und machten sich  auf den Weg nach 
Winteregg, dort konnten wir bei Sonnenschein einen ersten Halt einlegen 
und das Bergpanorama geniessen.  Rachel bevorzugte den Uphill mit der 
Bahn, über Mürren fuhr sie direkt zu unserem Mittagshalt auf der Schil-
talp.  

Ziemlich ausgeruht ging es weiter bergauf, nach zwei knackigen Aufstie-
gen erreichten alle den Allmendhubel.  Eine erste, kurze Abfahrt ins Blu-
mental bot ein wenig Erholung. Über die Flanke des Schiltgrates, ge-
spickt mit einigen Tragepassagen,  näherten wir uns langsam aber sicher 
dem verdienten Mittagshalt im Berggasthof Schiltalp. Rösti und Kartoffel-
salat mit entsprechenden Beilagen waren sehr fein. Alle waren aber froh, 
als die Fahrt weiterging, da eine Wolke hartnäckig am Schilthorn hän-
genblieb.  

 

 

 Die Abfahrt war ein Leckerbissen, schwierige, technische Passagen 
wechselten sich ab mit weiten Serpentinen. Unfallfrei und zufrieden er-
reichten wir Stechelberg. Ein leckeres Dessert rundete den gelungenen-
Tag ab.  

 
8. Sept. 

 

 
Crazy Race Jassbach 

Mit 9 top motivierten Racern unsere Kids-Bike-Gruppe stand der Ski- und 
Sportclub Walkringen am Start des letztes Stopps der Stöckli Kids Bike 
Trophy in Jassbach. 
Die Stimmung war top – das Wetter jedoch mehr als miserabel: strömen-
der Regen. So wurde die ohnehin schon anspruchsvolle Strecke von 
Minute zu Minute schwieriger. An ein Fahren war stellenweise nicht mehr 
zu denken, so rutschig war die ‚abhältige’ Matte. (Sogar Remo, späterer 
Sieger der nichtlizenzierten Männern an den Berner Meisterschaften, 
kann ein Lied davon singen – wobei wir den Gesang an dieser Stelle 
glückerlicherweise nicht hören können...). 
Besonders hart von den schwierigen Umständen wurden die Jüngsten, 
Sarina und Lucie, getroffen, welche als letzte auf die Strecke mussten. 
Aber die beiden haben aus dem Morrast geglänzt und belegten die her-
vorragen Ränge 3 und 4! Auch bei der nächst älteren Kategorie ‚Cross’ 
haben sich die Walkringerinnen und Walkringer mit Spitzenleistungen 
durch den Sumpf gepflügt. Glücklich und dreckig erreichten Joel und 
Rahel das Ziel; Olivia (1.) und Svenja (3.) durften sogar das Podest 
besteigen! Auf eine rutschige und technisch sehr anspruchvolle Runde 
wurden Youri, Marlen und Annina in der Kategorie Rock geschickt. Be-
sonders die mit vielen Wurzeln durchsetzte Abfahrt (nach einem langen, 
harten Aufstieg) forderte technisch alles ab. Die drei haben sich dabei 
prächtig geschlagen – für die Mädchen reichte es sogar zum Doppelsieg: 
Annina durfte dabei ein Treppchen höher steigen als Marlen. 
Für alle Mitgereisten – dazu sind auch die anfeuernden Eltern gezählt – 
gilt, dass der Einsatz top war. Und das dabei noch solch super Resultate 
herausspringen, ist noch das W das vor dem alkringen. 
Wir freuen uns bereits auf die nächstjährige Ausgabe des Stöckli Kids 
Bike Cups. Hoffentlich sind bis dann alle Kleider gewaschen und vielleicht 
sind wir dann noch ein paar tapfere Racer mehr. 



  
Und es gibt auch noch das eine oder andere Rennen mehr....  
Ach ja: Lieber Petrus, Sonne brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sind 
gut genug für misslichste Verhältnisse! Genau. 

  
 

Tätigkeitsprogramm  

 
8. Nov. Racletteabend 

Am 8. November findet der traditionelle Racletteabend im Sternenzent-
rum statt. 

Ab 19.00 Uhr beginnen wir den Abend mit einem Apéro. Danach ge-
hen wir zum gemütlichen Raclette-Essen über. Nach einem kleinen 
Spiel wird das Dessertbuffet eröffnet. 

Anmeldungen bis am Dienstag 5.11.2013 an Janine 
(janine.gehrig@ggs.ch oder 076 470 61 81) 

 

Bitte bei der Anmeldung vermerken ob ein Racletteöfeli und/oder Des-
sert mitgebracht wird, danke. 

 

 
Infos zu allen Anlässen und weitere Bilder findet ihr auch auf der Homepage 
www.ski-sportc lub-walkringen.ch 
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