
Drei Premièren an unserem 79. Klubrennen im Obertoggenburg 

Wiederum bei schönstem Winter-Wetter fand am 23. Februar das Klubrennen des EWF Herisau 

statt. Ein fairer Ski-Wettkampf, ein unfallfreier Skitag und drei Premièren prägten unseren EWF-

Traditionsanlass. 

Zuallererst ein herzliches Dankeschön an alle Helfenden. Mit eurer tatkräftigen Unterstützung habt 

ihr wiederum ganz stark zum guten Gelingen unseres Klubrennens beigetragen. Allen voran Werner 

Huber, der den technischen Teil organisierte und Heidi Diem, die wiederum einen wunderschönen 

Gabentisch bereitstellte. Beachtet auf der Rangliste die Seite der Sponsoren. Auch dank diesen 

können wir jedes Jahr einen derart attraktiven Skitag durchführen. Herzlichen Dank. 

Erste Premère, die Jungen drängen an die Spitze 

Kommen wir zum sportlichen Teil des Tages, welcher auch sehr spannend verlief. Denn in 

verschiedenen Kategorien entschieden lediglich wenige Hundertstel-Sekunden über die 

Rangierungen. Sehr spannend gings beispielsweise in der Elitekategorie der Herren zu. Hier wurde 

ein neuer Klubmeister gekürt. Ihr wisst es: lange Jahre fuhren Werner Huber und Dölf Alpiger in ihrer 

eigenen Liga vorne weg. Nun ist eine neue Zeit angebrochen. Dario Huber hat Vater Werner um 0.57 

Sekunden geschlagen - und ist somit neuer EWF-Klubmeister. Herzliche Gratulation! Knapp hinter 

den beiden Hubers schaffte es Werner Aemisegger mit einer ebenfalls sehr schnellen Zeit aufs 

Sieger-Podest. 

Bei den Damen verteidigte Maja Knaus ihren Klubmeisterinnen-Titel. Sie siegte knapp vor Ursina 

Hueber und gefolgt von der nächsten jungen Dame, Livia Huber.  

In der Kategorie «Mini» stand Alessio Aemisegger zuoberst auf dem Podest und die jüngste 

Rennfahrerin, Madlaina Hueber (Jahrgang 2014) belegte Platz zwei. Bei den «Midis», den 11- bis 16-

jährigen siegte Noemi Tichy. Auch hier drängen die Jungen nach vorn: Die sehr schnelle Zeit der 12-

jährigen Noemi hätte sogar in der Kategorie «Damen» fürs Podest gereicht! Zusammen mit Noemi 

standen Andreas Diem (2.) und Adriana Aemisegger (3.) auf dem Siegerpodest. 

Zweite Première, eigene Snowboardkategorie 

Keine Baisse ist im Snowboardsport zu spüren bei uns. Es reichte dieses Jahr dank den vielen 

Snowboarderinnen und -boardern für eine eigene Snowboard-Kategorie. Gewonnen wurde diese von 

Mara Leonhardt. Sie versteht es, nicht wie ihre Eltern nur schön durch die Tore zu fahren, sondern 

auch schnell! Auf dem zweiten Platz reihte sich Manuela Haas ein und Dritter wurde Raphael Dietz. 

Dritte Première, Skivelo 

«Nächstes Jahr fahre ich den Senioren mit dem Skivelo um die Ohren». So kündigte Sepp Bischof am 

letztjährigen Klubrennen seinen Angriff auf die Spitze in der Seniorenklasse «Halbliter» an. Und 

tatsächlich, Sepp bestritt das Rennen wie versprochen mit dem Skivelo. Doch sitzend war es ihm 

dann wohl doch etwas zu bequem. Sepp verpasste das Podest deutlich, hat aber versprochen, bis 

zum nächsten Jahr intensiv zu trainieren, damit er am Jubiläumsrennen, dem 80. Klubrennen des 

EWF Herisau die 30 Sekunden Rückstand irgendwie wettmachen kann.  

Das 80 Klubrennen im Jahr 2020.  



Seit 1934 trägt der EWF Herisau jährlich ein Klubrennen aus. Zu Beginn waren es wilde 

Abfahrtsrennen im Tiefschnee und mit Massenstart. Nur siebenmal fiel der Anlass wegen 

Schneemangel oder schlechtem Wetter aus. So wird im Jahr 2020 das 80. Klubrennen durchgeführt 

und das OK wird sich einiges einfallen lassen, damit dann ein jubiläumswürdiges Klubrennen mit 

wiederum vielen Startenden, Zuschauern und Fans durchgeführt werden kann. Bis bald! 

Die gesamte Rangliste 2019 und mehr Infos unter www.ewf-heriau.ch 

Andreas Leonhardt 

http://www.ewf-heriau.ch/

