Jahresbericht Eiskanal 2011/2012
Das Jahr der Sektion Eiskanal war ein abwechslungsreiches Jahr. Gute Resultate gab
es ebenso, wie auch Rückschläge!
Billi Meyerhans und Samuel Huber haben sich diese Saison vor allem mit dem
Monobob beschäftigt und in dieser noch jungen Disziplin einige Erfolge feiern
können. Zudem war Billi als Promofahrer im Weltcup mit dem Monobob unterwegs.
Ebenfalls gewann das Team Meyerhans wieder einige Cuprennen in St. Moritz. An der
4er SM belegten sie den 6. Platz.
Die Senioren (Michi Hutter, Sämi Läderach, Marcel Rohner) der Sektion Eiskanal
haben auch dieses Jahr wieder eine Woche in Igls verbracht und viele
Trainingsfahrten absolviert. Durch die Unterstützung von Europacuptrainer Andreas
Tschoke konnte an der Ideallinie gefeilt werden. Zudem hat michi Hutter die ersten
4er Fahrten absolviert. Wie jedes Jahr kam auch das gesellschaftliche in dieser Woche
nicht zu kurz und unter dem Strich war es wieder eine super Woche. Vielen Dank
Marcel Rohner und Andreas Tschoke für diese Woche. Am Saisonende gingen die
Senioren noch an den Senioreneuropacup. Mehr oder weniger erfolgreich ging dieser
tolle Anlass gut über die Runde.
Das einzige international aktive Team der Sportler Schmiede, das Suter Bobteam
hatte ein Jahr mit vielen Auf und Ab’s . Neben vielen Verletzten kam auch noch ein
wenig Pech dazu und für ein junges Team nicht untypisch auch etwas Unvermögen.
Doch dank einer Steigerung in der zweiten Saisonhälfte konnte man im Team doch
zufrieden sein mit der Saison und einige positive Aspekte für die nächsten Jahre
herausfinden. Der grösste Erfolg der Saison war bestimmt der 4. Rang an der
Junioren-WM in Igls. Zusätzliche konnte man noch den Junioren-CH-Titel verteidigen.
Wie schon oben erwähnt, war es ein spezielles Jahr, das damit beendet wurde, dass
unser Präsident Marcel Rohner nun beim Verband als Chef der Nachwuchsarbeit Bob
angestellt ist, was uns sehr freut und wir alle hoffen, dass der Bobsport in der Schweiz
wieder an die vergangen Erfolge anknüpfen kann.
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