Jahresbericht Sektion Eiskanal Saison 14/15
Die fünfte Saison als Sportler Schmiede Schweiz im Eiskanal hat eindrücklich gezeigt, dass man als
junger Verein tolle Ergebnisse erreichen kann und durchaus mit den übrigen Verein mithalten kann.
Vor allem im Bereich des Nachwuchs konnte man einige Ausrufezeichen setzten, was für die Zukunft
eine tolle Perspektive aufzeigt.
Timo Rohner konnte letzte Saison so einige Erfolge feiern. Es begann mit der Start-SM, an welcher er
bei den Junioren gleich im grossen und kleinen Schlitten den Titel holte. Danach war erst einmal
Trainieren angesagt. In verschiedenen Trainingslagern gab sich Timo den Schliff für die erste 2er SM.
Mit dem 13. Rang durfte er sehr zufrieden sein, war er doch mit Abstand der jüngste Pilot im Feld.
Mit weiteren Fahrten in St. Moritz bereitete sich Timo auf die Junioren-SM im Februar vor. Damit er
auch noch mit dem grossen Schlitten an den Start gehen konnte, absolvierte er noch seine ersten 4er
Fahrten. Die Junioren-SM im 2er verlief dann leider nicht ganz wünschenswert mit dem 7. Rang.
Jedoch konnte er sich schnell wieder fassen und gewann wenige Tage später mit dem grossen
Schlitten Bronze. Zum Abschluss holte sich Timo noch den Vize-Schweizermeistertitel im Monobob.
Paulina Götschi und Marius Schneider sind die grosse Hoffnung von Swiss Sliding für die, im
nächsten Jahr stattfindenden, YOG (Youth Olympic Games), welche mit dem Monobob ausgetragen
werden. Beide haben in diesem Jahr begonnen mit dem Bobfahren und konnten rasch erhebliche
Fortschritte machen. Bei verschiedenen Trainingslagern haben sie bereits verschiedene Bahnen
kennengelernt und beide durften am Finale der Omega Monobobseries in St. Moritz starten. Marius
konnte sich in diesem Rennen die Bronzemedaille holen und hat somit seine Ambitionen auf die
Teilnahme an den YOG gestärkt. Auch Paulina hat mit ihrem 5. Rang gezeigt, was sie in dieser kurzen
Zeit gelernt hat und kann sich ebenfalls realistische Hoffnungen machen, nächstes Jahr die Schweiz
an den YOG zu vertreten. Zum Schluss der Saison nahmen beide noch an der Monobob-SM teil.
Marius erreichte den 5. Rang und Paulina, als beste Frau im Feld, den 14. Rang.
Billi Meyerhans hat in diesem Jahr wieder an der Schweizermeisterschaft teilgenommen, jedoch nur
im 4er Bob. Mit einer Crew aus „alten Hasen“ konnte er die Konkurrenz fordern und erreichte am
Schluss den 4. Rang.
Martin Suter nahm, wie die letzten Jahre, an der Start-SM teil und erreichte mit seinem Team die
Ränge 10 im 2er und 7 im 4er. Durch die Ausbildung konnte Martin leider keine weiteren Rennen
mehr bestreiten bis zur SM. An der SM erreichte das Team Suter im 2er den 8. Rang und im grossen
Schlitten den etwas enttäuschenden 9. Rang.
Michi Hutter und Marcel Rohner haben diese Saison wieder einmal ein Trainingslager in Igls
durchgeführt und somit ihre Bobskills aufgefrischt.
Die Sektion Eiskanal gratuliert allen Piloten, aber natürlich auch allen Anschieber für die tollen
Erfolge! Es macht uns stolz, dass wir als so kleiner Verein solche Leistungen erbringen können. Die
Ergebnisse aus diesem Jahr, sowie die Tatsache, dass Billi Meyerhans und Martin Suter wieder aktiv
in den Bobsport zurückkehren werden, lässt uns auf eine ereignisreiche und hoffentlich erfolgreiche
Saison hoffen.
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