STIERÄBACH-DERBY
«Als wir jung waren, gab es im Choltal
in Emmetten ein Skirennen!» Genau
dies wollten die fünf OK-Mitglieder
ihren Enkeln und Urenkeln einmal erzählen können. Und da bis dahin noch
nie ein Skirennen im Choltal durchgeführt wurde, machten sie sich sofort an die Organisation des 1. Stieräbach-Derbys, das am 9. April 2022
seine Premiere feiern durfte.

VOR DEM START
Nach der Idee ging es an die Organisation. Flyer wurden kreiert, Startnummern bestellt und alles Nötige
für Leib und Leben besorgt. Die grösste Herausforderung stellte allerdings
die Pistenpräparation dar. Im Choltal
gibt es kein Pistenfahrzeug und so
begannen die Organisatoren und einige fleissige Helfer eine Woche davor, den Stieräbach-Hang zu «träbelen». Und das stellte sich als eine
richtige Mordsarbeit heraus. «Wir
träbelten hinauf. Wir träbelten hinunter, träbelten quer und träbelten
in alle Richtungen», meinte Marc
Würsch, «und am Schluss bauten wir
noch eine Sprungschanze kurz vor
dem Ziel. Das war dann noch das absolute Highlight.»

STARTNUMMERNAUSLOSUNG
Der offizielle Start der Fahrer begann
bereits eine Woche vor Rennbeginn im
Restaurant Schäfli in Beckenried. Jeder Teilnehmer zog seine Startnummer selber. Spätestens jetzt wusste
jeder, dass es sich beim 1. StieräbachDerby nicht um ein stinknormales
Rennen handelte. Mit seiner Startnummer und einer Stieräbach-DerbyMütze bestückt musste sich nämlich
jeder Fahrer einem nicht ganz ernst
gemeinten Fragebogen und einem
Willkommensdrink stellen. Während
dem ganzen Spektakel sorgte das Duo
Säuterichtig für richtig urchige Stimmung. «Das war ein unvergesslicher
Abend, der sicherlich in die Geschichtsbücher vom Schäfli eingehen
wird», meinte OK-Mitglied Christoph
Zimmermann mit einem verschmitzten Lächeln.

DAS RENNEN
nen, bei denen der Fahrer vom eigenen
Samstagmorgen 6.00 Uhr. Schneefall Ski überholt wurde. Gleichzeitig wurde
und leichte Panik beim Stieräbach-Der- auch aufs Erscheinungsbild grossen
by-OK. Denn die 20 Zentimeter Neu- Wert gelegt. So kamen einige Teilnehschnee sorgten für eine ordentliche mer in kurzen Hosen, als Kuh verkleidet
Überraschung, mit der sie nicht gerech- oder brüsteten sich in bunt-grellen
net hatten. Sagte doch ihr hauseigener 80er-Jahre-Overalls.
Wätterschmecker Acherli Bäni keinen
Schnee fürs Wochenende voraus. Doch ORIGINELLES RENNREGLEMENT
das imponierte den Organisatoren wie Wie schon erwähnt durften die Skier
auch den Fahrern nicht. Denn bereits nicht länger als 99.9 cm sein. Alles was
um 7.00 Uhr wurden die ersten Teilneh- länger war, wurde im Choltal mit einer
mer mit dem Shuttlebus ins Choltal Trennscheibe auf das verlangte Mass
gefahren. Nach der offiziellen Skiver- angepasst. Gefahren wurde ein Riesenmessung, nicht länger als 99.9 cm, wur- slalom mit 2 Durchgängen, wobei die
den noch diverse Skier und sogar ein Zeitdifferenz über den Sieg entschied.
Snowboard mit einer Trennscheibe auf Mit einer kleinen Reglement-Besonderdas vorgeschriebene Mass angepasst. heit warteten die Organisatoren bis
Aufgrund der genauen Prüfung konn- kurz vor dem Startschuss auf. Denn im
ten noch diverse «Bscheysser» ausfin- Ziel wartete auf jeden Fahrer noch ein
dig gemacht werden. Pünktlich um Wurf auf die Dartscheibe. Die getroffe11.45 Uhr und mit der Startnummer 2 ne Punktzahl wurde in Sekunden zur
fiel der Startschuss des 1. Stieräbach- Zeitdifferenz dazugezählt. So wurde
Derbys. Verkleidet als Pater stürzte er Reto Würsch mit einer Differenz von
sich den Hang hinunter, als ob er die 11.96 Sekunden als erster StieräbachFrühmesse nicht verpassen wollte. Die Derby-Sieger gefeiert, gefolgt von SeStartnummer 1 war leider verletzungs- verin Käslin mit einer Differenz von
bedingt nicht am Start. Der viele Neu- 15.41 Sekunden und Bernhard Niederschnee und die ungewohnt kurzen berger mit 16.45. Das Schlusslicht beSkier forderten den motivierten Renn- legt Chrigu Odermatt mit über 250
fahrern alles ab. Dabei kam es zu Ski- Sekunden Differenz. Er erhielt für seine
brüchen, Stürzen, zahlreichen Torfeh- Leistung vom OK eine nigelnagelneue
lern, Purzelbäumen und sogar zu Stacheldraht-Rolle.
«Hindersi»-Saltos. Und es gab SituatioDaniela Gröbli
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