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Allgemein
Der Saisonstart war schon am 25. November mit dem Testrennen im
Zusammenhang mit dem Visma Ski classics Eröffnungsrennen. Von da an war
unsere Loipe immer in einem sehr guten Zustand und wurde regelmässig von
anderen Athleten, Clubs und vom nordischen Stützpunkt zu Trainings benutzt.
Dieser frühe Saisonstart war nur möglich Dank der riesigen Arbeit unserer
Werkruppe, an dieser Stelle auch einen grossen Dank an die
Gemeindeverantwortlichen für die Unterstützung im ganzen Winter.
JO Pontresina
Letzte Saison hatten sich wiederum gut 70 Kinder für die JO eingeschrieben. Was
für die gute Arbeit des Leiterteams unter der Leitung von Chasper Valentin spricht.
Auch die Biathlongruppe hat sich weiterentwickelt und ist zum festen Bestandteil
unserer JO geworden. Die Biathlongruppe hat sich mittlerweile erweitert mit
Athleten von Samedan und St.Moritz. Das hat uns inspiriert eine
Biathlontrainingsgemeinschaft mit den anderen Clubs zu lancieren. Diese
Trainingsgemeinschaft hat sehr guten Anklang gefunden und am Schluss
profitieren alle davon.
Langlauf Rund um Pontresina / Clubrennen
Das Langlaufrennen „Rund um Pontresina“ und unser Clubrennen konnten wir
wiederum im gewohnten Rahmen durchführen.
Roseg Masters
Vorletzte Saison musste das Roseg Masters wegen zu wenig Schnee abgesagt
werden letzte Saison konnten wir das Rennen nicht durchführen wegen
Lawinengefahr. Wir hoffen, dass es diese Saison endlich wieder einmal klappt.
Sommerbiathlon
Der zweite, mit Celerina zusammen organisierte Sommer-Biathlon, war wieder ein
super Event. Wir sind von Swiss Ski angefragt worden, ob wir bereit sind auch
einen Winterbiathlon durchzuführen. Diese Entscheidung wird im Sommer 2019
gefällt.
Biathlonprojekt
Unseren Biathlonstand konnten wir erst gerade, am 20. Oktober, einweihen. Von
dieser Eröffnung wurde auch in den regionalen Medien berichtet und unser
Skiclub darf mit dem erreichten stolz sein. Somit ist ein weiterer Grundstein für
zukünftige erfolgreiche Biathleten aus unserem Tal gelegt.

Ausblicke
Am 9. und 10 Februar 2019 organisieren wir zusammen mit anderen Skiklubs die
Langlauf Schweizermeisterschaften der Kategorien U14/U16 in Pontresina. Dieser
Event ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, auch in finanzieller Hinsicht.
Durchführbar ist dieser Anlass nur mit vielen freiwilligen Helfern und durch die
grosszügige Unterstützung von Sponsoren, sowie der Gemeinde Pontresina.
Pontresina, Oktober 2018
Der Bereichsleiter Nordisch
Peter Alder

