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Um einmal eine neue Reihenfolge in den Jahresbericht der Sektion Eiskanal zu bringen, habe ich mich
entschieden, dieses Jahr von hinten zu beginnen. Am Schluss der Saison standen zwei spannenden
Anlässe auf dem Programm. Zum einen waren dies die Senioren EM in Igls und zum anderen das
letzte Rennen der Omega Series im Monobob, bei welchem unsere Nachwuchshoffnung Timo Rohner
noch um eine tolle Uhr kämpfte. Doch nun eins nach dem anderen. Am Senioren Europapokal waren
wieder einmal die üblichen Verdächtigen am Start. Michi Hutter mit Bremser Cyrill Utiger sowie
Marcel Rohner mit Steve Anderhub. Marcel Rohner belegt am Ende den guten 7. Rang und Michi
Hutter musste nach einem missglückten ersten Start mit dem 12. Rang vorlieb nehmen. Doch wie
jedes Jahr ging es bei diesem Anlass vor allem um das gemütliche Beisammensein und dies wurde
wieder redlich zelebriert.
Doch was aus Sicht des Vereines noch erfreulicher war, war die Tatsache, dass mit Timo Rohner
wieder ein Athlet aus der Sportler Schmiede Schweiz die Omega Series gewinnen konnte und somit
eine schöne Omega Uhr erhielt. Dieses Resultat zum Ende des Jahres zeigt, dass Timo auf dem
richtigen Weg ist.
Vor dem Saisonende nahm Timo Rohner noch an der Junioren SM teil. Bei diesem Rennen musste er
noch etwas Lehrgeld bezahlen und belegte mit seinem Bremser Fadri Sieber den 8. Rang. Seine Zeit
wird noch kommen, auch bei solchen Rennen. Der noch immer bei uns lizenzierte Simon Briker holte
bei diesem Rennen mit Luca Schumacher die Goldmedaille.
An der 2er SM Ende Dezember nahm das Team Suter teil. Da wegen dem schlechten Wetter nur die
2er SM durchgeführt werden konnte, musste sich Martin Suter nur auf den 2er konzentrieren, was
ihm wohl doch etwas gelegen kam, da er die Saison noch keine Fahrt gemacht hatte. Man merkte
aber schnell, dass in Abwesenheit von Beat Hefti ein Top 5 Resultat möglich sein konnte. Mit der
doch langsam vorhandenen Routine konnten die beiden Martins (Martin Suter und Martin Meier)
den 5. Platz für sich beanspruchen. Für den Aufwand der in dieser Saison getätigt wurde, können die
Zwei zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Martin Suter wurde in diesem Winter zum Top 10
Taxipiloten und machte fast 100 Taxifahrten.
Leider fand aus terminlichen Gründen dieses Jahr kein Trainingslager in Igls statt. Jedoch ist für
nächstes Jahr schon alles geregelt und die Sportler Schmiede Schweiz wird wieder mit einer
Delegation ins schöne Tirol reisen und einige tolle Fahrten den Eiskanal hinunter flitzen.
Der Start der Saison war wie jedes Jahr die Start SM in Andermatt. Seit längerem wieder einmal mit
zwei Teams der Sportler Schmiede Schweiz. Der Routinier Martin Suter belegte im 2er Bob mit
Martin Meier den 4. Rang (5. Rang mit Liechtenstein) und klassierte sich hinter den Topteams. Im 4er
lief es dem etwas zusammengewürfelten Team nicht so gut und sie belegten nur den 7. Rang. Das
Nachwuchstalent Timo Rohner belegte mit seinem Bremser Robin Brüderle den ausgezeichneten 4.
Rang bei den Junioren. Man muss dabei bedenken, dass Timo noch einige Jahre jünger ist als die
anderen Junioren.

Es war wieder einmal ein intensives und auch erfolgreiches Jahr für die Sektion Eiskanal. Besonders
erfreulich ist die Entwicklung von Timo Rohner, welcher in diesem Jahr die ersten Fahrten mit dem
2er Bob gemacht hat und auch schon mit diesem Schlitten Rennerfahrung gesammelt hat. Wir sind
gespannt auf die Zukunft und hoffe, dass es weitere tolle Erfolge in der Sportler Schmiede Schweiz
Sektion Eiskanal geben wird.
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