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Zwischen Bagger und dem perfekten
Absprung

KANDERSTEG 30. AUGUST 2017

In der Nordic Arena laufen nicht nur die Bauarbeiten für eine vereiste
Anlaufspur, sondern auch die Vorbereitung für zwei grosse
Sommerwettkämpfe. Beides ist gerade hinsichtlich der Nordischen
Junioren-WM im Winter ein Meilenstein für die Verantwortlichen.
von Rabea Grand

Der Bagger hoch oben beim Anlauf der Sprungschanze in der Nordic Arena in Kandersteg fällt auf.
Er soll noch vor Wintereinbruch dafür sorgen, dass die Jugendschanze HS74 «Blümlisalp» eine
vereiste Anlaufspur erhält (diese Zeitung berichtete). Währenddessen stehen für die
Verantwortlichen in den kommenden Wochen aber auch noch zwei wichtige Wettkämpfe auf dem
Programm: der Alpencup sowie der FIS-Cup. Bauarbeiten und Sportanlass sollen aber ohne
grössere Einflüsse aufeinander über die Bühne gehen.

Vorbereitung für WM
Dass die Jugendschanze trotz Wettkämpfen ausgebaut werden kann, liegt daran, dass sich die

Fotos: Rabea Grand
Während die Arbeiten an der Spur laufen, geht der normale Trainings- und Wettkampfbetrieb auf den restlichen Schanzen
weiter.
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Grosse Leidenschaft
von kleinen Springern
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Rund zehn Kinder sind jede Woche
zweimal beim Training mit dabei,
wenn es darum geht, sich auf die
Skisprungschanze in… MEHR

Neue Bauetappe bei
der Nordic Arena
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Bis Mitte Oktober werden weitere
Ausbauarbeiten vorgenommen. Der
tägliche Betrieb kann dabei
weitergeführt werden. MEHR

Suche

News Agenda Anzeigen Magazin Forum Galerie Suche Verlag

Übersicht Politik Gesellschaft Wirtschaft Kultur Klima Sport Leute Dossiers

http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/werbemittel/
http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/service/abonnement/
http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/team/
http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/kontakt/
http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/157513/
http://www.jungfrauzeitung.ch/intern/artikelinfo.gos?recID=12014wh5
http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/team/show/info/120100w3/90/mU/
http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/157599/
http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/157513/
http://www.jungfrauzeitung.ch/
http://www.jungfrauzeitung.ch/
http://www.jungfrauzeitung.ch/agenda/
http://www.jungfrauzeitung.ch/anzeigen/
http://www.jungfrauzeitung.ch/magazin/
http://www.jungfrauzeitung.ch/forum/
http://www.jungfrauzeitung.ch/galerie/
http://www.jungfrauzeitung.ch/suche/
http://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/
http://www.jungfrauzeitung.ch/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/politik/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/gesellschaft/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/wirtschaft/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/kultur/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/klima/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/sport/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/leute/
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/dossier/


Sportler am Alpen- und am FIS-Cup auf der HS106 «Lötschberg» Schanze messen werden. Diese
beiden Springen sind für die Verantwortlichen gerade hinsichtlich der Nordischen Junioren-WM,
die im kommenden Winter stattfinden wird, sehr wichtig. «Diese Wettkämpfe dienen den Sportlern
natürlich als ideale Vorbereitung auf die Junioren-WM, auch wenn nicht auf Schnee gesprungen
wird», erklärt Kari Bieri, Verwaltungsratspräsident des Nationalen Nordischen Skizentrums
Kandersteg (NNSK).

Wichtig sei für die Skispringer nämlich vor allem, dass
sie sich mit dem Profil der Schanze vertraut machen
können. Und dieses ändert sich nicht, egal, ob Sommer
oder Winter. Wie Bieri weiter sagt, kommt aber noch
etwas ganz anderes zu dieser Tatsache dazu. Nämlich
der mentale Aspekt. «Skispringen ist eine extrem
mentale Sache. Deshalb bringt es vielen Sportlern
etwas, wenn sie sich bereits mit der Schanze vertraut
gemacht haben.»

Grossanlass nutzen
So konnten die Organisatoren nun auch mehr
Anmeldungen entgegennehmen, als ursprünglich
gedacht. «Wir rechnen mit 100 bis 130 Teilnehmern
für den Alpencup. Diese reisen aus den
verschiedensten Ländern nach Kandersteg», so Bieri
weiter. Die Vorbereitungen für die beiden Anlässe sind
abgeschlossen, die Organisatoren bereit für den
Ansturm. Herausfordernd bei der Vorbereitung sei es
vor allem gewesen, die rund 50 Helfer zu finden. Doch
auch der finanzielle Aspekt war nicht ohne. «Die
Finanzierung solcher Anlässe ist nicht sehr einfach.
Denn offizielle Gelder vonseiten Swiss-Ski kommen da
eigentlich relativ wenig, deshalb brauchte es
Sponsoring.»

Für Kari Bieri, Verwaltungsratspräsident NNSK, ist klar, dass nicht nur Kandersteg, sondern die gesamte Region von einer
Aufwertung des Skisprungsports profitiert.

Werbung



Trotz hohem Aufwand, auch die kleineren Wettkämpfe können eine Auswirkung auf Kandersteg
und die gesamte Region haben. Davon ist Kari Bieri überzeugt. «Die Schanze ist gut frequentiert,
was dazu führt, dass auch Logiernächte generiert werden», sagt der Verwaltungsratspräsident. Nur
vom Springen leben, das funktioniert aber auch bei der Skisprungschanze nicht. Ähnlich wie bei
den Wettkämpfen braucht es ebenfalls Sponsoren, damit die Schanze überhaupt rentiert.

Grossanlässe wie die Junioren-WM kommen den Verantwortlichen deshalb gelegen. Dass
beispielsweise die Jugendschanze jetzt ausgebaut wird, hat seinen Grund. «Es ist einfacher, eine
Sanierung vorzunehmen, wenn man einen Aufhänger hat. Solche Anlässe muss man nutzen. Es ist
wichtig, dass die Schanze in Betrieb ist.» Einfacher in dem Sinn, dass im Hinblick auf diese
Veranstaltungen eher Gelder generiert werden können. Die finanziellen Mittel für die vereiste
Anlaufspur, die fehlten nämlich im vergangenen Jahr noch. Der Anblick des Baggers zeigt nun aber,
dass sich dies mittlerweile geändert hat und die Vorbereitungen für die Nordische Junioren-WM
nach Plan verlaufen.

Während hier im Sommer Wasser fliesst, wird die Spur im Winter vereist. Die Arbeiten für die vereiste Anlaufspur bei der
Jugendschanze laufen.

Hier werden sich Ende Januar die besten Nordischen Kombinierer der Junioren messen. Doch bereits der Alpen- und der
FIS-Cup Mitte September ist ein Highlight für die Organisatoren.
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