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1936-1986

50 Jahre Skiclub Plaffeien

Schön rund ist die Zahl,

Gelegenheit zu feiern allemal.

Wir wollen das Fest begehen,

der Skiklub, er soll noch 50 Jahr bestehen.

Die Geburtsstunde unseres Klubs fiel in eine eher schwierige
Zeit. Um 1936 grassierte im ganzen Land weitverbreitete
Arbeitslosigkeit und es existierten nur minime Verdienst-
möglichkeiten. Man nennt diese Zeit die "Krise der
Dreissiger-Jahre". Es war für uns Junge aber auch eine
schöne Zeit; denn da es damals noch kein Fernsehen gab und
die meisten von uns kein Radio besassen, so erhielten die
gemeinsam verbrachten'Stunden und Tage im Freundeskreis und
unter Gleichgesinnten desto grösseren Stellenwert. Man hatte
noch Zeit füreinander. Es gab noch keine Luftverschmutzung
oder Waldschäden. Die Natur war bei uns noch intakt und wir
Junge genossen diese, trotz der Sorgen um das tägliche Brot.

Gründung

J935 gründeten einige naturverbundene Idealisten in Plaffeien
einen Sportverein mit Namen "Alpenrose" und als dessen
Präsident fungierte Riedo Felix, Metzger. Ein Jahr später,
also 1936, wurde dann im Zuge der in Schwung kommenden
Skiklubs auch in Plaffeien ein solcher gegründet. Der Sport-
klub "Alpenrose" ging auf im "Skiklub Plaffeien", zu dessen
erstem Präsident Raemy Wilhelm (genannt "Chrattnersch Häumu")
ernannt wurde. Leider müssen wir uns auf die Aussagen von
noch lebenden Teilnehmern an dieser Versammlung stützen,
denn es existieren weder Gründungsprotokoll noch sonstige
Notizen dazu. Der erst schriftliche Hinweis besteht darin,
dass im Kassabuch mit Datum 1. Januar 1937 folgender Eintrag
aemacht wurde:

(Uebertrag von Sportverein Alpenrose im Dez. 1936 Fr. 15.35)



Jn guter Erinnerung ist dem Schreibenden noch die damalige
Zeit, als mehrere Jungmänner aus Plaffeien, um der andauern-
den Arbeitslosigkeit zu entgehen, sich für einige Monats
oder auch länger als freiwillige Soldaten bei den Grenz-
schutztruppen verpflichteten. Sie bekamen (ohne Grad) einen
täglichen Sold von 4 Franken plus Essen und Bekleidung. Als
Freiwilliger und strammer Feldweibel rückte auch der
Präsident Häumu ein. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ihn

noch immer, wie er an der Seite
von langgezogenen, marschierenden
Soldatenkolonnen auf der Strasse
durchs Telmoos dem Schwarzsee zu-
strebt. So kam es, dass der
Präsident des Skiklubs oft für
längere Zeit abwesend war. Aus
diesem Grunde reichte er schon
nach einem Jahr seine Demission
ein.

G r ü n d e r p r ä s i d e n t Raemy Wi lhelm
g e n a n n t " C h r a t t n e r s c h Häumu"

Folgende Namen sind als Gründer des Skiklub Plaffeien
verbürgt: (ohne Garantie auf Vollständigkeit der Liste)

Wilhelm Raemy sei.
A n t o n Raemy sei.
A l f ons A c k e r m a n n
Plus Neuhaus
Felix Bächler
Peter Bächler sei.
O s k a r H a y m o z
Hans Neuhaus sei.
Dominik R a e m y
Fel ix Riedo
Paul Zbinden sei.
Albin Zehnder
Joseph Zb inden

Präs ident Ch ra t t ne rsch Häumu, Rufenen
Kass ier M a u r e r , Chrommen
S e k r e t ä r M a u r e r , Chrommen
Tourenche f Gumlers Pieru, Jos t -Rüt t i

Ele ktr i ker , Dor f
Mechani ker , Dor f
R ied , (heute w o h n h a f t in Chur)
D i e t e r s , K l o s t e r
Maurer , Chrommen
Metzger , D o r f
Hotel A lpenk lub , Dor f
F l a c h m a t t
Wagner , Dor f



Ein Viertel Jahrhundert

Ans Zepter kam nun ein Mann, der die

Geschicke des Skiklubs Plaffeien volle
25 Jahre leiten sollte. Felix Grass-
rieder, seines Zeichens Coiffeur und
Schneidermeister in der Rishalta,
allwo er noch heute trotz seines
hohen Alters von über 80 Jahren seinen
verschiedenen Hobbies frönt. In all
den Jahren schrieb er fein säuberlich,
wie es seine Art ist, kürzere oder
längere Berichte über durchgeführte
Skirennen oder Klubausflüge in ein
Buch, manchmal mit träfen Wörtern
gespickt.

Felix G r o s s r i e d e r

Tombola vom 13. Februar 1938

Unsere Behörden als Gegner des Skisportes hatten uns vie l
Aerger und unnütze Gänge verursacht. Da hat uns aber unser
Klubwirt, Herr Joseph Neuhaus, glänzend aus der Sache geholfen,
was ihm an dieser Stel le bestens verdankt sei.

Generalversammlung vom 6. November 1938

Das Hüttengeld wird wie folgt festgesetzt: Tagestaxe mit Koch-
gelegenheit und Benützung unseres Materials 50 Rappen, Nacht-
taxe mit Heizung Fr. 1.--, Einschreiben in Hüttenbuch obligato-
risch.

Sonntag, 29. Januar 1939 - Kant. Meisterschaften Jaun

Grosskampftag in Jaun. Schon früh morgens fahren 2 vollbe-
setzte Autos von Plaffeien durch's Welschland. Der Miggu wil l
aber wieder seine Laune haben, der sucht Jaun in der Richtung
Valsainte; ein guter Ki lometer retour und wieder ist man auf
der richtigen Strasse.



Sams tag , den Tt. Januar 1939

Das 2. Rennen auf dem Hohberg

Von 1940 bis 1945
konnten die General-
versammlungen nur
noch unregelmässig
abgehalten werden,
weil viele Hitglieder
des Skiklub oft für
längere Zeit im Mili-
tärdienst weilten.
Die Klubrennen fanden
deshalb meistens in
der näheren Umgebung
des Dorfes statt. Die
Route sah etwa
folgendermassen aus:
Start beim Transfor-
matorenturm, nach
obere Plötscba-
Tschüplern-Scheiben-
stand-oberen Hapfern-
Hohliebi-obere Rütti-
Puursch Hubel, allwo
noch ein Slalom ab-
gesteckt war.

von l inks nach r e c h t s s tehend :
Z e h n d e r Bäch ler H a y m o z Bäch le r ßäch ler Riedo Zb inden
Alb in Josef Oskar Felix Peter f r idol in Josef

s i tzend:

Ackermann Alphons



Grosse Verdienste um unse-
ren Kl üb erwarb sich in
dieser Zeit der Lehrer
Raemu Otto aus Ueberstorf,
der als ehemaliger
Plaffeier immer mit Rat
und Tat dabei war, des
öftern Preise stiftete
und auch sonst als treuer
Gönner auftrat. Aus diesem
Grunde wurde ihm in der
Folge der Titel eines
Ehrenpräsidenten verliehen.

An einem herrlichen Wintermorgen,
etwa um 1935/36, stiegen wir mit
unseren Holzskies, Fabrikation
Wagner-Tonis-Seppel (ohne Metall-
kanten, aber mit Steigwachs) von
Gutmannshaus auf den Stoos. Oben
angekommen, entnahmen wir den
Rucksäcken das erste Pick-Nick.
Der Seppel (die Frechheit selbst),
musste dringend "seine Hosen
kehren" und tat dies mitten vor
uns, die Skier noch angeschnallt.
Einer von uns gab ihm dann unver-
mittelt einen Schubs und schon
sauste der Seppel wie ein Rohr-
spatz schimpfend, mit nacktem
Hintern auf dem Schnee den Hang
hinunter.Nach dem Krieg konnte die

Vereinstätigkeit wieder
regelmässiger und inten-
siver aufgenommen werden.
Der Skiklub fand -unter der Bevölkerung immer mehr Sympathie
und Interesse, er erstarkte zusehends. Im Herbst 1954 wurde
die Aera Grossrieder kurz unterbrochen, als nämlich der
Medizinstudent Gruber Bruno das Präsidium übernahm, es aber
J955 wieder abgab, weil er sein weiteres Studium für drei
bis vier Jahre nach Zürich verlegte. Im Jahre 1962 trat
Felix Grossrieder definitiv vom Amte des Präsidenten zurück.
Für seine langjährigen treuen Dienste wurde er mit einer
schöngeschriebenen Urkunde beschenkt, in der er gleichzeitig

Schü le r rennen aus G r o s s v a t e r s Ze i ten

S k i m o d e a n n o d a z u m a l —



zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Diese Urkunde ist unter-
schrieben vom damals neugewählten Präsidenten Alfons Bächler
und dem Sekretär Joseph Dousse.

K a i s e r e g u t ü u r anno !9'i6/V/: von l inks nac.li r e c h t s
O f f n e r f e l i x , Meuw ly Josept i , Cosandey L o u i s , R a e m y Dominlx

De Kaiseregg brennt !

Es muss in einem Winter kurz nach dem Krieg gewesen sein, so anno
1946/47. Die Klubmitglieder Felix Offner, Joseph Meuwly, Louis
Cosandey, Dominik Raemy und Emil Zbinden hatten schon am frühen
Morgen den Gipfel der Kaiseregg erklommen und freuten sich nun am
herrlichen Sulzschnee auf der Südflanke des Berges. Aus heiterem
Himmel tauchten plötzlich vermeintliche Nebelschwaden auf. In der
Meinung, das Wetter wolle umschlagen, rüsteten sie sich zur Rückkehr.
Als sie aber auf dem Schlössli oben über die Kante gegen Schwarzsee
blickten, sahen sie den Hang der Kaiseregg in Flamman stehen. Das
braune Gras auf den aperen Stellen brannte lichterloh. Schon umzün-
gelten die Flammen das Ritzhüttli der Riggisalp. Kurzentschlossen
ergriffen Felix Offner und Dominik Raemy Tannäste, um die dürren
Brennnesseln zu löschen, die ums Ritzhüttli standen. Kein Wunder, dass
die angerückte Plaffeier Feuerwehr, die von der Riggisalp zuschaute,
die beiden "brennten" Gestalten für die Brandstifter hielt.
Noch heute weiss man nicht, wer dem Plaffeier Skiklub seinen Klub-
berg und dem Schwarzsee sein Wahrzeichen abbrennen wollte.



Schwierige Jahre

Leider sind für den Zeitraum von 1958-1.964 keine schriftli-
chen Belege vorhanden, die das Vereinsleben dokumentieren.
Der Schreibende kann aber bestätigen, dass er um etwa I960
selber in den Klub eingetreten ist und auch schon in den
vorhergehenden Jahren
hie und da mit Vereins-
mitgliedern an Skitouren
teilgenommen hat. In den
Jahren 1963-1964 geriet
der Skiklub Plaffeien in
finanzielle Schwierig-
keiten, unser Klub hatte
scheinbar kein Geld mehr,
um die jährlich fälligen
Beiträge an den kantonal-
bernischen Skiverband,
dem wir angeschlossen
waren, zu begleichen. Ja
man staune, unser Verein
sollte sogar aus obge-
nannten Gründen betrieben
werden. Der Skiklub ge-
riet für einige Zeit in
einen Dornröschenschlaf.

Nach Kriegsende unternahmen wir
eine Skitour nach Schönenboden und
Chalet Hohberg:
Auf dem Weg bei den Murestöck
entdeckten wir im Neuschnee
frische Schleif- und Blutspuren.
Nach kurzer Jagd sahen wir dann
den Fuchs, der ein gerissenes Reh
in seiner Schnauze nachschleifte.
Nur ungern überliess er unserer
Uebermacht seine Beute. Am glei-
chen Abend genossen wir im
"Kaiseregg" den Rehpfeffer, Ein
paar Tage später wollte der Wtld-
hüter Viktor Näheres über die
Geschichte in Erfahrung bringen.
Natürlich ohne jeglichen Erfolg.

Aus diesem Zustand er-
wachte er dann wieder am 4. Januar 1965 unter neuer Leitung
und teilweise neuem Namen. Er hiess fortan "Skiklub Kaiseregg

P laffeien". Mit diesem
Trick wurde vermieden,
dass die alten Schulden
reaktiviert werden konn-
ten. Unter der dynami-
schen Leitung von Peter
Raemy(Präsident), Anton
Bachler(Kassier), Hugo
Raemy(Sekretär), und
den 3 technischen Leitern,
Rudolf Zbinden, Lienhardt
Zbinden und Hubert
Neuhaus ging unser Klub
wieder besseren Zeiten
entgegen. Im folgenden
Jahr übernahm Anton
Bächler auch das Amt des



Sekretärs, während Hugo Raemy anstelle von Emil Zbinden als
Vizepräsident weiter im Vorstand verblieb.

Klubhütten von 1936-1970

Folgende Berghütten dienten nacheinander den Klub-
mitgliedern bei den Rennen und Skitouren als Unter-
kunft:

- Chälla
- Riggisalp
- Salzmatt
- Hohberg
- Aettenberg
- Salzmatt

G e m ü t l i c h e s Be isammense in
auf der R igg i sa l p

Seit Inbetriebnahme des Ski- und Sessel l i f tes
Schwyberg stel l t uns Lauper Louis die von ihm von
den Stadtburgern gernietete Hütte im Forschesli ob
der Lenggera für Klubanlässe zur Verfügung.

Clubrennen/ Bächler A n t o n , Kol ly Pau l , Lauper Lou i s , B rügger Cyr i l l und
Lötscher Paul



C y r i l l Brügger (Gründer der heutigen JO)
als a k t i v e r Rennfahrer.

Dreipisten-Rennen La Berra

Das Dreipistenrennen auf der
Berra war wohl das grösste
Abfahrtsrennen im Kanton. Auch
wir drei, CyriH Brögger, Rudolf
Zbrnden und Anton Bächler,
hatten uns für diesen Anlass an-
gemeldet. Schon am Samstag
kam die erste grosse Enttäu-
schung, als wir nämlich die
ausserkantonalen Rennfahrer
sahen; zwei bis drei Paar Ski
pro Fahrer und eine Ausrüstung,
wie wir sie vorher nur in Zeit-
schriften gesehen hatten.

Am Samstag erfolgte zuerst der
Start auf der schwierigsten, der
schwarzen Piste. Beim vorheri-
gen Training war keiner von uns
ohne Stur? durchgekommen. Den
Gr i f f In die Wachskisle taten
wir aber optimal und so ent-
schlossen wir uns, trotz der
Trainingsstürze voll zu fahren.

Im Ziel staunten wir nicht
schlecht: Alle drei waren durch-
gekommen; wir hatten sogar im
Mannschaf ts-Zwischenklassemen t
bereits einen Vorsprung von
über 10 Sekunden auf die Zweit-
klassierten herausgefahren. Auf
der zweiten Piste verloren wir
zwar einige Sekunden auf die
ändern, aber der Mannschafts-
sieg war uns so gut wie sicher.
Das meinten auch die Reporter
und Fotografen. Jedenfalls
mussten wir bereits am Sonn-
tagmorgen für die Zeitungen
"Modell stehen". Mit viel Stolz
natürlich.

Bei der dritten Piste wollten
wir auf sicher gehen. Es wurde
beschlossen, vor dem Zielschuss
leicht abzubremsen. Cyrill und
Toni kamen durch.
Das "AUS" für den Mannschafts-
sieg kam dann aber nach einem
Kantenfehler von Ruedi Zbinden
kurz vor dem Ziel; anstatt im
Ziel landete er in einer Hecke,
wo er hängen blieb und erst
nach Minuten wieder auf den
Skiern stehen konnte. Aus der
Traum...



gjn Skilift

An der FrühJahresversammlung im Mai 1966 wurde beschlossen,
einen Trainerskilift von 300 Metern Länge anzuschaffen, um
besonders für die Jugend das Skifahren attraktiver zu ge-
stalten; denn die Jugend ist auch für uns die Zukunft. Im
folgenden Hinter konnte dieser Lift am bergseitigen Hang bei
Brüggers im Bühl montiert werden. Er erfreute sich sofort
grossen Zuspruchs und wurde in der Folge noch mehrere Winter
(trotz öfters prekärer Schneelage) dort aufgestellt. Mit den
Jahren ging aber das Bedürfnis und die Nachfrage für diesen
Lift mehr und mehr zurück. Schuld daran waren die moderni-
sierten und erweiterten Skiliftanlagen in Schwarzsee und die
zunehmende Motorisierung im allgemeinen. 1978 wurde unser
Trainerlift mit Verlust an die Gebrüder Piller im Hapfern
verkauft. Er war für uns zur Belastung geworden.

Neue Zeit

In der dann folgenden schnei llebi gen Zeit häuften sich die
Wechsel im Vorstand dermassen, dass es zu weit gehen würde,
sie alle an dieser Stelle zu erwähnen. Auch fehlen teilweise
die ausführlichen Protokolle. Ich möchte mich daher darauf
beschränken, den jetztigen, im Herbst 1985 gewählten Vorstand
aufzuführen.

Neuhaus Martha Präsidentin
Raemy Franz Vizepräsident
Böschung Martin Kassier
Brügger Eva Sekretärin
Lötscher Thomas jO-Chef
Raemy Otto Tourenchef
Brügger Markus Techn. Leiter

Der Jugend gehört die Zukunft

Schon vor vielen Jahren wurden für den Nachwuchs in unserem
Klub grosse Anstrengungen unternommen. Klubmitglieder wie
Cyrill Brügger, Anton Bachler, Ruedi und Lienhardt Zbinden
und andere mehr waren in den 60er Jahren begeisterte
Skirennfahrer gewesen. Die in den 70er Jahren durchgeführten
Schülerrennen in der Umgebung von Plaffeien erfreuten sich
grosser Beliebtheit und reger Beteiligung. In der Folge
entstand unter der Leitung von Heribert Rappo die erste
JO (Jugendorganisation), welche jedoch nach einiger Zeit
wieder aufging.
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Mit der Gründung der heutigen JO im Jahre 1973 konnte
Cyrill Brügger nach und nach eine starke Mannschaft aufbauen,
die sich bis heute in den verschiedensten Skirennen bestens
bewährt hat. Die JO Plaffeien war such ausschlaggebend, dass
unser Klub im Jahre 1973 wieder zu seinem ursprünglichen
Namen "Skiclub Plaffeien" fand, da Fahrer unseres Vereins
beim Skiverband einmal unter SC Kaiseregg und einmal unter
SC Plaffeien registriert waren, was mehrmals für erhebliche
Verwirrung sorgte.
Im Jahre 1980 übernahmen Anton Schafer, Franz Schräg und Bruno
Hagmoz die Führung der JO Plaffeien. Seit 1983 heissen die
Leiter Thomas Lötscher und Markus Brügger, beides ehemalige
JO-ler.

Wieviel Idealismus es braucht und wieviele Stunden und gar
Tage von den jeweiligen Leitern und ihren Helfern gratis
geopfert werden, ist kaum zu ermessen. Aber auch die Klub-
kasse musste und muss noch einiges leisten. Um die finanziel-
len Mittel für die wachsenden Ausgaben zu beschaffen, wurde
in den 60er Jahren und anfangs der 70er Jahre sogenannte
"Saukegel-Matchs" organisiert, die grossen Anklang fanden.
Weiter ging es dann mit dem alljährlichen "Schinkentürk"
(Tombolabüchlein mit Fleischpreisen). Weil sich aber mit der
Zeit viele Mitglieder nicht mehr mit dem Verkauf dieser
Büchlein befassen wollten, wurde diese Art der Geldbeschaf-
fung vor einigen Jahren aufgegeben. Seither veranstaltet die
Klubleitung vier bis sechs Mal einen öffentlichen Jassabend,
der sich besonders bei den Frauen grosser Beliebtheit er-
freut.
Auf diese Art fördert die "Pflicht" der Nachwuchsförderung
die Kameradschaft im Skiklub. In diesem Sinn können wir
denn schreiben:

Für die nächsten 50 Jahre, so wünschen wir,
soll er weiterwachsen und gedeihen.
Für die Gesundheit und die Kameradschaft,
Gott gehe, so hoffen wir,
noch viele fröhliche Stunden in der Runde.

Plaffeien, im Sommer 1986 Alfred Ell&na
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Ski-Club Plaffeien
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JO Plaffeien / 1973 bis heute

Im Winter 7972/7973 kam es des öftern vor, dass wir, durch
die Schülerrennen des Skiclubs angespornt, im "Kometloch"
die Vorbereitungen auf kommende Skirennen trafen. Mit eiser-
nem Willen und ohne Skilift trainierten wir schon damals
in mehr oder weniger anschaulichem Stil Abfahrt und Slalom.
Zufällig sah uns Cyrill Brügges: bei einer seiner Skitouren
zu und machte sich seine Gedanken.
Von unserem Eifer beeindruckt, beschloss Curill im Herbst
1973, die Nachwuchsförderung im Skiclub Plaffeien zu über-
nehmen bzw. neu zu beginnen, da die JO unter der Leitung
von Heribert Rappo ja damals nicht mehr bestand. Von den
Jugendlichen der Jahrgänge 7960 und jünger konnte er viele
für den weissen Sport begeistern und so in kürzester Zeit
eine 25-köpfige Mannschaft aufbauen.
Hilde Stürze, gebrochene Bretter und hie und da eine Beule
waren an der Tagesordnung. Abends diente dann die Gurlistras-
se als spektakuläre Abfahrtspiste, wo es bei Tauwetter schon
mal vorkommen konnte, dass bei den aperen Stellen, welche
in vollem Tempo in Hockestellung durchfahren wurden, der
"Hosenboden" verloren ging und die Kanten Feuer spien.

Nach unseren ersten Trainingsrennen im Komet, welche oft
waghalsige Abschnitte beinhalteten, wurden unsere Trainings

mehr und mehr nach Schwarzsee
verlegt. Der Transport mit
unserem bis zu "76-plätzigen
VW-Bus" war zu aufwendig ge-
worden, da jedesmal 2 Fahrten
notwendig waren, um den
"Skizirkus von Plaffeien" ins
Komet zu befördern. Zuerst
fuhren wir beim "Vorderen Ski-
lift" auf der Riggisalp und
dem Kaiseregg, fanden aber
schliesslich beim Skilift
Seeweid die idealsten Bedingun-
gen für ein abwechslungsreiches
und anspruchsvolles Training.

Bereits im Januar 1974 nahmen
wir am ersten Rennen auf dem
Schwefelberg teil. Am Abend

Sfciclub Plaffeien zuvor gab uns Cyrill noch
Club-Schweizermeister 1986 im Slalom Theorieunterricht über die
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richtige Linienwahl, über Torkombinationen und Skipflege.
Nicht nur an der Technik, sondern auch am Material wurde
eifrig herumgepröbelt, da die Holzskies damals noch aktuell
waren und alle Mittel recht waren, um die lästigen "Stollen"
vom Belag abzubekommen. So schmolzen beispielsweise Markus
und Heribert Brügger Musikschallplatten, um die Flüssigkeit
auf den Belag zu streichen. Statt des erhofften ultraschnel-
len Kunststoffbelag gab es eine schwarze Küche und ein
Riesenfeuer in Mutters Kochtopf, welches kaum mehr zu
löschen war.

1975/76 bildeten die JO St. Silvester und die JO Plaffeien
eine heute noch bestehende und sehr gut funktionierende
Trainingsgemeinschaft. Nach schönen Erfolgen an regionalen
Rennen kam es im Winter 1978/79 an den JO-Schweizermeister-
Schäften in Champery/VS erstmals zu einem sportlichen Höhe-
punkt. Beat Niederberger belegte im Slalom den 2. Rang.
Doch es sollte noch besser werden. J980/8/ gelang Christiane
(Chrigu) Piller der Sprung in die Kandidatengruppe des
Schweizerischen Skiverbandes (SSV), wo sie während 3 Wintern
internationale FIS-Rennen mit ansehnlichen Erfolgen bestritt.
Inzwischen und auch heute noch glänzen Franz Schafer, Markus
Brügger, Anton Dietrich und Patrick Neuhaus immer wieder mit
Spitzenresultaten auf regionaler und interregionaler Ebene.

Aber alle diese Erfolge spiegeln nur einen Teil der
Anstrengungen, die von allen JO-Mitgliedern während Jahren
gemacht wurden, um sich und ihre Kameraden heil durch die
oft heiklen Tore in den Rennen zu bringen. Dass manche
Rennen auch ihre Tücke hatten, zeigte Marius Brügger an-
lässlich des Stockhorn-Riesenslaloms. Da ihm das steile und
lange Rennen nicht behagte, verzichtete er auf den Start und
fuhr mit seiner Tageskarte x-mal mit der Luftseilbahn auf
und ab.

1980/81 übernahm Anton Schafer das Amt des JO-Chefs. Seit
1983 wird die JO/Renngruppe Plaffeien von den beiden
"letzten Mohikanern" geleitet, die seit Anfang 1973 dabei
sind. Wir betreuen mit unseren Helfern momentan 50 jugend-
liche Skifahrer und sind teilweise selber noch aktiv. Pro
Saison werden für die JO an die J00 Anlasse durchgeführt.
Die zahlreichen Titel an Verbands-, Kantonal- und Regional-
meisterschaften sind nicht zuletzt die Früchte dieser gros-
sen materiellen und ideellen Anstrengungen. Für den Nachwuchs
in unserer JO ist Peter Raemy mit seinen seit 1981 durchge-
führten Anfängerkursen besorgt.
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Was aus ehemaligen Anfängern einmal werden könnte, zeigt uns
Gregor Neuhaus, das derzeitige "Aushängeschild" des Skiclub
Plaffeien.

G r e g o r N e u h a u s a n l ä s s l i c h d e r
J O - S c h w e i z e r m e i s t e r s c h a f t e n 1986

Nachdem er T 985 JO-Schweizermeister im Slalom und 1986 Vize-
meister geworden war, gelang ihm die direkte Selektion in
die Kandidatengruppe des SSV. Mit seinen ausgezeichneten
Resultaten an den i nterregionalen und den FIS-Rennen im
Frühjahr 1986 entwickelt er sich langsam zu einem hoffnungs-
vollen Nachwuchsfahrer im Schweizer Skirennsport.
Der Skiclub Plaffeien darf in seinem Jubiläumsjahr einen
weiteren Schweizer-Meistertitel feiern: Gregor Neuhaus,
Anton Dietrich und Markus Brü'gger gewannen an den Schweizer-
Clubmeisterschaften in Saas-Fee im Slalom die Goldmedaille
vor dem mit Weltcupfahrern vertretenen Skiclub Schönried.
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Die JO und R e n n g r u p p e P l a l f e i e n im H e r b s t 1986

Die ganze JO/Renngruppe und der Skiclub Plaffeien hoffen auf
weitere 50 Jahre im Zeichen der Kameradschaft und des
Erfolgs. Wir werden unser Bestes dazu beitragen.

Thomas und Markus
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Redakt ion l Gestaltung
Rudo l f Raemy und M a r k u s flügger

t e x t e A l f r e d E l l e n a
T h o m a s L ö t s c h e r
A n t o n B ä c h l e r
Rudo l f R a e m y
Mär kus Brügger

F o t o t e c h n i k f r an z f iaeny

Kar ikaturen Bruno lö tscher P l a f f e i e n , im O k t o b e r


