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Premiere auf dem Startbalken
KANDERSTEG «SkispringerInnen wer-
den im Sommer gemacht»: So beginnt 
die Ausschreibung des Angebots «Ski-
sprung-Schnuppertag» im diesjährigen 
Thuner Ferienpass. Im Frutigland 
w urden zusätzlich Feriengäste sowie 
Daheimgebliebene eingeladen. 

SUSANNA STUDER

Letzten Mittwoch durfte Martin Lüthi,   
J+S-Leiter und Verantwortlicher Ski-
sprung des SC Kandersteg, zwölf Kin-
der aus der Umgebung Thun und aus 
dem Frutigland in der Swisscom Nor-
dic Arena begrüssen. Unterstützt wurde 
er von Emile Clare und Mael Niedhart 
(beides U13-Skispringer des SC Kander-
steg). Die beiden jungen Athleten über-
nahmen das Aufwärmen und die Be-
treuung der Kinder, welche auf der 
HS27-Schanze sprangen. 

Der erste Satz über den Schanzentisch
Nach einer kurzen Einführung von 
Martin Lüthi hiess es Material fassen: 
Jedes Kind bekam passende Ski-
sprungschuhe und ein Paar Sprungski. 
Die Ausrüstung wurde von Swiss Ski 
zur Verfügung gestellt. Vor dem ersten 
Sprung über die kleinste Schanze in 

der Swisscom Nordic Arena mussten 
alle erst einmal den Auslauf hinunter-
fahren. Das sieht zwar einfach aus, ist 
aber mit Sprungski und -schuhen nicht 
ganz so leicht. Wer sich dann den 
Sprung über die HS12-Animations-
schanze zutraute, durfte auf den Start-
balken sitzen und seinen ersten Satz 
über den Schanzentisch machen. Zwei 
Knaben wagten sich am Vormittag 
sogar schon auf die etwas grössere 
Schanze, die HS27. 

Vom Ferienpass zur Nordic Trophy
Ein Highlight war das Mittagessen. Alle 
Kinder durften mit dem Lift ganz nach 
oben zum Anlauf der grossen Schanze 
fahren und dort mit Sicht auf das Arena-
Gelände das selbst mitgebrachte Pick-
nick essen. Im Gespräch mit den Kin-
dern hörte man heraus: «Es fägt.» 

Für jene, die nach dem Probetag 
nicht genug haben, findet immer mitt-
wochs ein Training in der Nordic Arena 
statt. Zudem dürfen sich die Ferien-
pass-Kinder für den Wettkampf der Hel-
vetia Nordic Trophy vom 22. und 
23. A ugust in Kandersteg anmelden und 
dort über die HS12-Animationsschanze 
springen.Ein paar Schnupper-Skispringer wagten sogar den Abflug von der HS27-Schanze. Andere holten sich Tipps für die korrekte Haltung.  BILDER SUSANNA STUDER

VORSCHAU

Alternativer Country 
auf der Sommerbühne
FRUTIGEN Der Verein KanderKultur 
präsentiert auf seiner «Summer Stage» 
auf der Terrasse der Badi Lounge eine 
weitere Perle: Der Ex-Frontsänger der 
RED Shoes kommt nach Frutigen. Nach-
dem sich seine Band im Jahr 2018 
trennte, machte sich Josua Romano auf 
die Suche nach einer neuen musikali-
schen Identität und verschwand für 
mehrere Monate nach Kalifornien. 
Fernab von abgedroschenen Cowboy-
Klischees und Hinterwäldler-Romantik 
entstanden Songs, welche eine authen-
tische Lagerfeuerstimmung verbreiten. 
Josua Romano ist alternativer Country 
vom Feinsten.

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Konzert von Josua Romano:
Sonntag, 9. August, 20 Uhr, Terrasse Badi Lounge.
Türöffnung 19 Uhr, Kollekte.

Zum Schulbeginn: «Dokterhuet & Awaltstitel»
Itz bisch du ungerwägs
loufsch langsam furt vom Huus
i gseh die no grad knapp
zwüsche de Böim
Du hesch es nid pressant
bisch begleitet uf dym Wäg
vo Feestoub, Zwärge u Einhorntröim

Scho stapfisch Richtig Schuel
fröisch di no jede Tag 
i hoffe, 
das wärd mügglechscht lang so sy
I weiss, du fingsch dy Wäg
wohäre är o füehrt
glücklech wärde isch alles,
wod söllsch derby

I weiss, du wirsch i dym Läbe 
allergattig Lüt begägne
fang nid a z verglyche
gang dy Wäg u häb chli Muet
Für mi bruechsch du 
ke Awaltstitel u ke Dokterhuet

Egal was d machsch, 
wohäre dass du geisch
i ha di no vil lieber, als du weisch

I weiss, du wirsch i dym Läbe 
allergattig Lüt begägne
fang nid a z verglyche
gang dy Wäg u häb chli Muet
Für mi bruechsch du 
ke Awaltstitel u ke Dokterhuet
Fang nid a z verglyche
lueg, s isch d Houptsach s geit dir guet

Itz bisch du ungerwägs
loufsch langsam furt vom Huus
itz gsehn isch i di scho nümm
zwüsche de Böim

Gehen die Kinder zur Schule, müssen viele Eltern erstmals «loslassen». Der Sänger Stefan Heimoz 
hat diese Erfahrung in einem Lied verarbeitet. BILD SIMONEMINTH / STOCK.ADOBE.COM

KINOPROGRAMM Ciné Rex Adelboden, 033 673 18 05, www.cine-rex.ch

Freitag – Montag
07.08. 17.00 Pinocchio d ab 8/6 J.

20.30 Nightlife d ab 12/10 J.
08.08. 17.00 Scooby! d ab 6/4 J.

20.30 Unhinged – Ausser Kontrolle d ab 16/14 J.
09.08. 17.00 Schellen-Ursli Dialekt ab 6/4 J.

20.30 Die Herbstzeitlosen Dialekt ab 10/8 J.
10.08. 20.30 Nightlife d ab 12/10 J.

DEMNÄCHST IM KINO

I Still Believe
Der aufstrebende junge 

Musiker Jeremy (K. J. Apa) ver-

liebt sich Hals über Kopf in die bezau-

bernde Melissa (Britt Robertson). Doch 

ihr Glück scheint nur von kurzer Dauer, 

denn Melissa erhält eine schreckliche 

Diagnose. Durch Jeremys Musik schöpft 

das junge Paar immer wieder Kraft, sich 

gegen das Schicksal zu stellen. Ihr ge-

meinsamer Lebensmut scheint alles 

überwinden zu können. Doch ist ihre 

Liebe stark genug, den Weg bis zum 

Ende gemeinsam zu gehen?

Ab 13. August

QUELLE: WWW.MOVIES.CH

Weniger Kursschiffe im August
VERKEHR Im Vergleich zum Vorjahr sind 
in diesem Sommer erheblich weniger 
Passagiere auf den Oberländer Seen 
u nterwegs. Deshalb reduziert die BLS 
das Angebot – und fordert eine weniger 
strenge Maskenpflicht.

Ab nächstem Montag bietet die BLS we-
niger Schiffskurse auf dem Thuner- und 
Brienzersee an. Grund ist ein Rückgang 
der Passagierzahlen: Seit der Einfüh-
rung des Sommerfahrplans am 4. Juli 
2020 sind im Vergleich zum Vorjahr 
durchschnittlich ein Drittel weniger 
Gäste auf dem Thuner- und Brienzersee 
unterwegs. Die BLS geht davon aus, 
dass die Nachfrage weiter sinken wird, 
weil in vielen Regionen der Schweiz die 
Sommerferien enden und wegen der 
Corona-Krise wenig ausländische Feri-
engäste im Berner Oberland unterwegs 
sind. 

Auch lassen die Frequenzen vermu-
ten, dass sich die am 6. Juli eingeführte 
Maskentragpflicht auf den Schiffen ne-
gativ auf die Passagierzahlen auswirkt. 
Die BLS plädiert deshalb dafür, die 
Maskentragpflicht auf den Aussen-
decks aufzuheben. In den Innenräu-
men der Schiffe unterstützt die BLS die 
Tragpflicht weiterhin. Ab dem kom-
menden Montag fallen auf dem Thu-

nersee unter der Woche zwei Kurse 
Thun–Interlaken West–Thun aus, 
samstags und sonntags gilt weiterhin 
der aktuelle Stundentakt gemäss Som-
merfahrplan. Auf dem Brienzersee 
wird das MS Jungfrau nicht mehr ein-
gesetzt, das aktuell täglich einmal von 
Interlaken Ost nach Brienz und zurück 
fährt. Bereits seit dem 27. Juli einge-
stellt sind die Kurzrundfahrten, die 
zweimal täglich verkehren und auf 
ausländische Gäste ausgerichtet sind. 
Insgesamt reduziert die BLS das Ange-
bot damit um rund 15 Prozent. 

Der reduzierte Sommerfahrplan gilt 
bis Ende August. Wie die BLS das An-
gebot im September gestaltet und 
wann der Herbstfahrplan in Kraft tre-
ten wird, entscheidet das Unterneh-
men kurzfristig.

BLS führt erneut Kurzarbeit ein
Mit der Angebotsreduktion sieht sich 
das Bahnunternehmen gezwungen, bei 
der Schifffahrt erneut Kurzarbeit anzu-
ordnen. Es greift dafür auf das Gesuch 
für Kurzarbeit zurück, welches der 
Kanton Bern bis Ende August bewilligt 
hat. Damit kann die BLS einen Teil der 
prognostizierten Ertragsausfälle kom-
pensieren.

Die BLS-Schifffahrt konnte ihren Be-
trieb wegen der Corona-Krise nicht wie 
geplant am 4. April aufnehmen; erst ab 
dem 6. Juni startete sie mit einem re-
duzierten Fahrplan in die Saison. Bis 
Ende 2020 rechnet das Unternehmen 
aufgrund der Pandemie mit Ertragsaus-
fällen im Bereich Schifffahrt von bis zu 
sechs Millionen Franken.

 PRESSEDIENST BLS AG

Samstags und sonntags wird der Stundentakt beibehalten.  BILD ZVG / BLS AG

«Dokterhuet & Awaltstitel» hat der einheimische 
Liedermacher Stefan Heimoz zum 1. Schultag sei-
ner Tochter geschrieben – «Loslassen aus  
Elternsicht». Das Video dazu sowie Infos zum 
Autor finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html


