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Hoher «nordischer» Besuch

BILD MICHAEL SCHINNERLING

SKI NORDISCH Um sich auf den bevorstehenden Weltcup vorzubereiten, trainierte das Swiss-Ski-Team diese Woche mehrere Tage lang in der
Kandersteger Nordic Arena. Der «Frutigländer» fühlte Trainer, Gastgebern und Athleten den Puls – unter ihnen auch Olympiasieger Simon
Ammann und Nachwuchsspringer Sandro Hauswirth (im Bild).
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BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom Event
finden Sie unter

www.frutiglaender.ch/galerie.html

Waren beim Event alle involviert: v.l. Athlet Simon Ammann, Trainer Ronny Hornschuh und VR-Präsident der Nordic Arena, Kari Bieri.

Wenn der schnelle Gewinn zum Totalschaden wird

