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Leider ging die letzte Wintersaison mit dem Lockdown im März viel zu früh zu Ende. 
Die Bondies mussten den Betrieb einstellen und die Durchführung vom Clubrennen war 
leider auch nicht mehr möglich. Glücklicherweise konnten das Infernorennen und ebenfalls 
der Bank EKI Cup für die Bondies noch normal stattfinden. Die Schilthornhütte musste 
auch vorzeitig schliessen und konnte nicht von den umsatzstarken Frühlingswochenenden 
profitieren. 
 
Der Vorstand hat sich im Frühjahr zur Vorstandsitzung getroffen, an welcher das Sommer-
programm, der aktuellen Situation entsprechend angepasst, vorbereitet werden konnte. 
Nach Programm fanden schlussendlich der Räumungstag Schilthornbahn, der Hütten-
plausch, der Bondies Allmitag mit Grillen und über den 1. August der Flohmarkt statt. Trotz 
der angespannten Situation konnten Silvia von Allmen und Silvia Balsiger mit ihrem fan-
tastischen Helferteam einen ganz grossartigen Flohmarkt organisieren. Leider fiel das tra-
ditionelle Dorffest auch den Covid-19 Schutzmassnahmen zum Opfer und musste schluss-
endlich abgesagt werden. Das Organisationskomitee vom Dorffest hat lange daran ge-
glaubt, dem Dorf und den Gästen zumindest ein kleines und angepasstes Programm bie-
ten zu können.  
 
Ich danke dem Vorstand und allen Skiclub Mitgliedern, welche zum guten Gelingen der 
verschiedenen Anlässe beigetragen haben und wünsche allen weiterhin gute Gesundheit. 
 
Euer Präsident 
 
Oliver Feuz 
 
 

Nachfolgend ein Rückblick über die Aktivitäten im 2020: 
 
Inferno Rennen 
In dieser Saison konnte das 77. Inferno Rennen vom Schilthorn bis nach Winteregg statt-
finden. Die ambitionierten Teilnehmer lieferten sich in allen Disziplinen wieder spannende 
Wettkämpfe und schenkten sich gegenseitig nichts. Die vielen Helfer haben wieder Gros-
ses geleistet, damit ein fantastisches Rennen stattfinden konnte. Herzlichen Dank an alle!  
 
JO EKI Cup Combi Race 
Trotz der ausserordentlichen Frühlingstemperaturen präsentierte sich die rote Rennstre-
cke auf Winteregg in hervorragendem Zustand. Dank Kunstschnee und einer sehr gut prä-
parierten Piste fanden alle 175 Rennfahrer top Verhältnisse vor. Mit den zwei Steilhängen 
und den diversen Rhythmuswechseln stellte das Combi-Race sicher eine Herausforderung 
für alle dar. Die 39 Tore wurden vom Wettkampfleiter jedoch so gesetzt, dass die schwieri-
gen Übergänge ohne grosse Probleme gemeistert werden konnten.  
Für die Tagesbestzeit sorgte Yanick Oberli vom Skiclub Wilderswil und bei den Mädchen 
war Malea Mürner der JO Frutigen die schnellste  
An der Preisverteilung durften alle jungen Rennfahrerin und Rennfahrer wie gewohnt ei-
nen schönen Preis, gesponsert von der Schilthornbahn AG, entgegennehmen.  
Ich bin stolz und sehr dankbar, dass immer wieder so viele Skiclub Mitglieder mithelfen, 
ein so professionell organisiertes Rennen durchzuführen.  



Ringgenberg, Januar 2021, Oliver Feuz 
 

Skiclub Rennen 
Leider mussten wir aufgrund der Pandemie und vor allem aufgrund der geschlossenen 
Skigebiete unser Clubrennen absagen.  
 
Putztag Schilthornbahn 
Ein riesengrosses Dankeschön an alle 15 Teilnehmer des Putztages. Dieser Einsatz hat 
uns CHF 1'450.- in die Skiclub-Kasse gespielt! Ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr wie-
der so viele dabei sind, denn diese Einnahmen können wir während diesen schwierigen 
Zeiten sehr gut gebrauchen. 
 
Alp Werktag der Bondies 
Die fleissigen Bondies und ihre Eltern haben super gearbeitet. In dieser Saison wurde ein 
Teil Weideland im Gebiet Würzelwald von Wachholder und Tannen freigeräumt. An-
schliessend durften wir wieder zusammen im Wäldli grillieren. Herzlichen Dank an Hansu-
eli Stäger für die Organisation sowie an Elsi und Res Feuz für das Vorbereiten des Grill-
plauschs. Vor allem aber ein grosses Danke an die Allmendgenossenschaft, dass sie die 
Bondies jedes Jahr so grosszügig unterstützen. 
 
Dorffest Mürren 
Leider konnte auch das Dorffest aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht durchgeführt 
werden. 
 
Flohmarkt 
Trotz der Absage vom Dorffest hat das Team um Silvia von Allmen und Silvia Balsiger die 
Organisation vom Flohmarkt auf sich genommen. Dank dem grossen Einsatz aller Helfer 
konnte zur grossen Freude aller Besucher ein ganz toller Flohmarkt im Palace durchge-
führt werden. Wieder floss ein schöner Betrag in die Kasse der Bondies! Herzlichen Dank 
den beiden Silvias und an alle Helfer für ihren grossartigen Einsatz!  
 
Schilthornhütte 
Herzlichen Dank an Claudia und Patrick Hofer für die tolle Bewirtung unserer Gäste! Lei-
der mussten sie aufgrund von Covid-19 die Saison vorzeitig abbrechen und konnten somit 
nicht von den umsatzstarken Frühjahrstagen profitieren. Trotzdem haben sie den Kopf 
nicht in den Sand gesteckt und sich entschlossen, die Hütte den Sommer hindurch wieder 
zu öffnen.  
 
Bondies 
Trotz dem frühzeitigen Abbruch der Saison im März konnten während dem Winter recht 
viele Anlässe normal durchgeführt werden. Es war schön zu sehen, wie motiviert und en-
gagiert alle Bondies immer wieder dabei waren. Das gemeinsame Renngruppen-Training 
mit der JO Lauterbrunnen hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Nils Rölli im 
Skicross und Tim Egger im Freeski haben im BOSV Kader gute Leistungen gezeigt. Das 
Sommer-Konditionstraining konnte ebenfalls durchgeführt werden, wenn auch nur 
draussen. Vielen herzlichen Dank Erni und Team für den tollen Einsatz trotz der erschwe-
renden Covid-19 Massnahmen.  
 
 


