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23. Aug. 

 

Familienevent 

Während die Erwachsenen noch die Bikes abluden, vergnügten sich einige Kinder 
gut gelaunt auf dem kleinen Pumptrack. Der blaue Himmel hatte bereits einer 
grauen Wolkendecke Platz gemacht. Die ersten Biker wagten sich auf den Trail. 
Der Einstieg hatte es in sich, war er doch recht steil und rutschig, je weiter man 
jedoch dem Trail folgte, umso flüssiger wurde er. Nach der letzten Steilwandkurve 
hatte jeder ein breites Grinsen im Gesicht. Die gute Stimmung wurde kurzfristig 
etwas getrübt, da erste Tropfen fielen. Beim Brätelplatz wurden die Decken wieder 
zusammengelegt und man suchte Schutz unter den Bäumen. Der Föhn meinte es 
aber gut mit uns, die Bewölkung lockerte sich auf und zwischendurch schien wie-
der die Sonne. Bald brutzelten die Würste auf dem Grill, Salate, Chips, Brot und 
Gemüse wurden ausgepackt. Die Decken wurden wieder ausgelegt und man liess 
es sich schmecken. Nach dem obligaten Schokoladenfondue konnten wir noch 
etliche Abfahrten geniessen. Einige übten sich noch im Schlauch wechseln und 
flicken. Die Kids kühlten sich im Pool ab, welcher durch den nebenan fliessenden 
Bach gespiesen wurde. Müde und zufrieden machten wir uns am späten Nachmit-
tag auf den Heimweg. Danke allen, die mit ihrer guten Laune zum Gelingen des 
Tages beigetragen haben. Herzlichen Dank auch den „Nicht-BikerInnen“, die sich 
um die Brätelstelle gekümmert haben, schön, dass ihr auch mitgekommen seid. 

 

            

 

            

 

 

2. Sept. 

 

 

Bike-Event 
Auf der schönen Biketour bewegten wir uns in zwei Stärkeklassen rund um Biel, 
Magglingen und Orvin. 
 

 

 
 
 

Tätigkeitsprogramm  

 
 
Infos zum Club, zu allen Anlässen und viele Fotos findest du auf  
www.ski-sportclub-walkringen.ch  

04. Dez. Jahresendanlass 
Curling mit Apéro 
Wir treffen uns um 18.45 Uhr in der Curlinghalle Thun. Diese befindet sich auf dem 
Parkhaus Grabengut. 
Mitnehmen: Saubere Turnschuhe 
Ein Instruktor wird uns falls nötig unterstützen. 
Kosten: 30 Franken für Erwachsene/ 20 Franken für Kinder (ab 10 J.) 
Kinder unter 10 Jahren können natürlich auch mitkommen, sie haben die Möglichkeit, 
sich auf der benachbarten Kunsteisbahn zu vergnügen. 
Anmeldung bei Christoph Pfister fam.pfister@sunrise.ch 
Anmeldeschluss ist der 26. November. 
 

20. Febr. 
2016 

Schneesporttag 
Infos folgen zum gegebenen Zeitpunkt auf der Homepage und per Mail. 
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