
 Eine aussergewöhnliche, aber trotzdem  

gut ausgefüllte Saison 2020/2021 

 
Trotz der aktuellen sanitären Lage, durften wir im Herbst und Winter normal und ohne grosse Änderungen 
trainieren, natürlich unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Massnahmen.  
 
Die «kleinen» (2009 und jünger) haben Anfang September mit den Trainings am Mittwochnachmittag 
begonnen. Die Trainer haben bis Ende November ein vielfältiges Programm in Im Fang oder Charmey 
vorbereitet: laufen, springen, mit Stöcken laufen, Spiele, Stafetten… Ab Dezember konnten die Kinder auf 
den wunderbar präparierten Loipen in Im Fang den klassischen- sowie den Skatingstil perfektionieren. 
 
Die älteren (ab Jahrgang 2008) haben schon im Mai wieder angefangen zu trainieren und ab September 
wurde eine zusätzliche wöchentliche Trainingseinheit in Form von Krafttraining hinzugefügt. Die 
Krafttrainings in der Halle wurden jedoch wegen der sanitären Lage durch «Zoom-» oder Aussentrainings 
ersetzt. Ab Dezember konnten die Jugendlichen wieder auf dem Schnee trainieren, dies jeweils am Montag- 
und Mittwochabend. Am 20. und 21. März durften 6 von Ihnen sogar an den Schweizermeisterschaften in 
Ulrichen teilnehmen. 
 
Am 14. März durfte ein Rennen für Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren durchgeführt werden. Der SC Im 
Fang organisierte diesen Wettkampf der Kids Nordic Tour auf dem Jaunpass, zusammen mit dem Skiklub Riaz. 
170 Kinder aus der ganzen Westschweiz nahmen teil und hatten grosse Freude, sich wieder mal mit anderen 
Athleten messen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch vor allem an die Kinder, die durch diesen Anlass das 
erste Mal an einem Rennen teilgenommen haben! 
 
Die 5 Junioren, welche eine normale Saison erleben durften, haben bei den verschiedenen Swiss-Cup-Rennen 
in Campra, Le Brassus, Realp und den Schweizermeisterschaften in Sedrun hervorragende Resultate erreicht. 
Pierrick Cottier brachte sogar 4 Medaillen (3x Silber und 1x Bronze) aus der SM nach Hause! Bravo Pierrick! 
Elyne Mooser und Pierrick Cottier wurden zudem für die OPA-Rennen (Wettkampf mit Läufern aus den 
alpinen Ländern) in Prémanon selektioniert und durften dort die Schweiz vertreten. 
 
An dieser Stelle muss noch der Sieg der männlichen Mannschaft des SC Im Fang anlässlich des ski24@home 
erwähnt werden. Die Absage der üblicherweise auf dem Col des Mosses durchgeführten Ausgaben 2020 und 
2021 des Ski24 haben die Organisatoren dazu gezwungen eine Ersatzlösung zu finden. Das Konzept: innerhalb 
von 24 Tagen galt es so viele km wie möglich zu absolvieren! Schnell taten sich 10 Männer des SC Im Fang zu 
einer Mannschaft zusammen. Ab dem 4. März bringen sie Kilometer um Kilometer unter die Latten, oft nach 
ihrem Arbeitstag und mit Stirnlampe. Bis zum 27. März absolvierten die Herren insgesamt stolze 7'303 km 
und klassierten sich somit vor 3 halb-professionelle französische Mannschaften! Herzlichen Glückwunsch 
auch an das Team «les Dzodzettes (mit 7 Läuferinnen des SC Im Fang), welche das ski24@home mit 3'131 
absolvierten km auf Rang 10 abschliessen.  
 
Somit geht ein wunderbarer Winter, mit Postkartenwetter zu Ende. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei den Trainern bedanken, die einen nicht zu unterschätzenden Teil ihrer Zeit für unseren 
Nachwuchs aufopfern. Ein grosses MERCI richten wir zudem an das Team von Nordic Jogne, für die stets 
perfekt präparierten Langlaufpisten. Schlussendlich bedanken wir uns bei unseren jungen Athleten für ihre 
Motivation und ihren Enthusiasmus während der gesamten Saison. Unser Klub hat eine schöne Zukunft vor 
sich, mit jungen Talenten, welche stolz die Farben des SC Im Fang tragen. Sämtliche Ranglisten und einige 
Fotos können auf unserer Homepage «www.scimfang.ch» eingesehen werden.  


