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Der Blick von der Schanze reicht bis in die Witi herunter.

FOTOS: HANSJÖRG SAHLI

Nina Hunziker demonstriert gekonnt, wie man mit Skis an den Füssen über das Wasser sliden kann.

Wilder Ritt auf Skiern durch das Wasser
Selzach Ein spezieller Spass für die ganze Familie zum 75-Jahr-Jubiläum des Skiclub
VON RAHEL MEIER

Auf dem «Chapf» oberhalb von Selzach
steht zurzeit nicht nur der beinahe 25 Meter hohe Holzturm mit Schweizer Fahne
für das 1. August-Feuer, auch eine Schanze
wurde aufgebaut. 15 Meter lang ist der Anlauf, die Höhendifferenz beträgt neun Meter und die steilste Neigung gleich am
Start 45 Grad. Wer hoch oben auf der
Rampe steht, blickt bis weit in die Witi
hinunter und sieht auch die Alpen. Davor
liegt aber auch das beinahe 13 Meter lange
Wasserbecken. Dieses gilt es auf Skiern zu
überqueren. «Waterslide» nennt sich dieser spezielle Spass.

«Watersliden ist
nicht gefährlicher
als Ski fahren.
Wer eine Ahnung
vom Skifahren hat,
schafft das
problemlos.»
Aldo Mann OK-Präsident
Waterslide-Contest

Alle helfen mit

Dass der «Waterslide-Contest» auf dem
«Chapf» stattfindet, ist kein Zufall. Für die
1. August-Feier wird ein Festzelt aufgestellt, dass eine Woche später auch vom
Skiclub Selzach für das dreitägige Jubilä-

Ein Video und
mehr Bilder finden
Sie online.

ums-Fest benutzt wird. «Wir helfen einander in Selzach, das war schon immer so»,
meint Aldo Mann an einer Pressekonferenz. Mann ist seit diesem Jahr Präsident
des Skiclub Selzach und OK-Präsident der
Jubiläumsfeier. «Für uns war klar, das wir
zum Jubiläum etwas machen müssen, wozu man Skier brauchen kann.» Dank Beziehungen zum Skiclub Niederbipp, der
schon mehrmals einen Waterslide-Contest
durchführte, beschloss man, dies auch in
Selzach zu versuchen. Für den Bau der
Schanze holte man sich Rat bei den Bipper Kollegen. Der spezielle Teppich, der
das Gleiten mit den Skiern erst möglich
macht, konnte man auch in Niederbipp
ausmieten.
Viktor Stüdeli, als Schanzenbaumeister,
fiel die Ehre zu, seinen Bau als Erster ausprobieren zu dürfen. «Im allerersten Moment ist es schon ein bisschen komisch,
dort oben zu stehen. Erschrocken bin ich,
weil es gleich nach dem Start bremste.

Bekannt für raffiniert
ausgestattete Minibühnen
Bucheggberg Veronika Medici erhält den Kultur- und Anerkennungspreis 2017
Der Kultur- und Anerkennungspreis
Bucheggberg 2017 geht an Veronika
Medici (Kyburg-Buchegg). Die Kulturkommission Bucheggberg würdigt
damit ihr immenses langjähriges kulturelles Schaffen, insbesondere die
faszinierenden Darbietungen von
Märchen und Musikgeschichten mit
den dafür entwickelten einzigartigen
mobilen Bilderbühnen. Als «Allrounderin» versteht es Veronika Medici
die raffiniert ausgestatteten Minitheater mit Sprache, Musik und Bewegung zu beleben und kleine und grosse Menschen zu begeistern.
Veronika Medici ist seit frühester
Kindheit eng mit dem Bucheggberg
und vor allem mit Kyburg-Buchegg
verbunden. Ihr Vater war der bekannte Kunstmaler Hans Jauslin und
ihre Mutter eine engagierte Lehrerin,
die mit der künstlerischen Förderung
der Schulkinder ihre Tochter stark
prägte. Schon als junges Mädchen
durfte Veronika Medici in der Schulstube ihrer Mutter beim Kasperlitheater aktiv mithelfen. Dies legte in ihr
den Keim für ihre zukünftige Kunstrichtung.

Berufstätigkeit und «Berufung»

Nach der Ausbildung zur Lehrerin
unterrichtete sie vorerst an einer
Schule im Bucheggberg und etwas
später im Blumenhaus in Buchegg.
Gleichzeitig erfolgte die berufsbegleitende Ausbildung zur Heilpädagogin.
Den Unterricht im Blumenhaus er-

Veronika Medici erhält den
Kulturpreis Bucheggberg 2017.
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Schon als junges Mädchen
durfte Veronika Medici
in der Schulstube beim
Kasperlitheater mithelfen.
Dies legte in ihr den
Keim für ihre zukünftige
Kunstrichtung.
gänzte Veronika Medici regelmässig
mit Kasperlitheater –Vorführungen
und konnte auf diese Weise die Schulkinder sprachlich sehr fördern. Diese

Aufführungen wurden immer mehr
zu ihrer Berufung und sie suchte
nach weiteren Ausdrucksformen.
Während eines Studienurlaubs in
Berlin und in weiteren Kunstmetropolen für Theaterschaffende entdeckte Veronika Medici die faszinierende
Welt der Bühneninszenierungen und
erlernte das bühnenbildnerische
Handwerk von Grund auf. Sie entwickelte nach den grossen Vorbildern
ihre eigenen bekannten Bilderbühnen, um damit Märchen und Musikgeschichten im Kleinformat wie an
grossen Theatern vorzutragen. Mit
viel Begeisterung und grossem inneren Engagement ist Veronika Medici
schon seit vielen Jahren in ganz Europa unterwegs. Mit ihrem Spiel will sie
Freude, Unbeschwertheit und Verzauberung zu den Leuten bringen,
was ihr immer wieder gelingt.
Mit der diesjährigen Preisverleihung ehrt die Kulturkommission das
vielseitige künstlerische Schaffen von
Veronika Medici, das ganz besonders
die Kulturförderung für Kinder beinhaltet. (MGT)

Der Kultur- und Anerkennungspreis
wird an Organisationen, Gruppen oder
Einzelpersonen verliehen, die sich im
und für den Bucheggberg kulturell, sozial, gesellschaftlich oder sportlich verdient gemacht haben. Der Preis ist mit
1000 Franken dotiert. Die Verleihung
findet am 1. September, 19 Uhr, auf
Schloss Buchegg statt.

Dann wurde ich immer schneller, schaffte
es aber nicht, ganz über das Becken zu
kommen und musste anschliessend meine
Skier im Wasser suchen», lacht er. Bei den
Testläufen wurde zudem klar, dass das Becken verlängert werden muss. Laut Aldo
Mann sind Kinder und Jugendliche ein wenig im Vorteil, weil sie weniger Gewicht
auf die Skier bringen.

Anmeldung ist nötig

Wer am Waterslide-Contest (Samstag, 5.
August, 13 Uhr) teilnehmen möchte, muss
sich via Homepage des Skiclubs anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 60
Personen beschränkt. «Der ‹Ehnder› ist
der ‹Gschwinder›», lacht Aldo Mann. Auch
das Reglement für den Contest ist aufgeschaltet. Die Ausrüstung müsse man
selbst mitbringen. «Erlaubt sind nur
Schneesportgeräte.» Wer über das Wasser
sliden kann, kommt weiter. Je länger der
Contest dauert, desto kürzer wird der An-

lauf. Gewonnen hat, wer mit dem kürzesten Anlauf immer noch durch das Becken
slidet. Sollte es kühl sein, dann können
sich die Wettkämpfer in einem Hotpot
aufwärmen. Anschliessend an den Einzelwettkampf findet ein Funmobil-Contest
statt. Das Funmobil darf nicht mehr als 60
Kilogramm wiegen. Bewertet wird auch
die Originalität. Kommentiert wird der
Anlass übrigens von Dagobert Cahannes,
der unter anderem jeweils am Lauberhorn-Rennen als Speaker amtet, und von
Co-Kommentator Markus Dietschi.
Am Freitagabend, 4. August, wird ab 17
Uhr die eigentliche Jubiläumsfeier durchgeführt. Festwirtschaft und Beach Bar
sind geöffnet. Zudem kann die Schanze
offiziell begutachtet werden. Der Sonntag
ist als Familientag konzipiert. Die Schanze
wird umgebaut und zur Riesenrutschbahn
für alle.

www.skiclub-selzach.ch
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Mo bis Sa von 9.00 bis 18.30 Uhr
Hauptstr asse 14, 4552 Der endingen

Wir verkaufen auch Teppiche aller Arten und div. Herkunft

noch bis Fr, 4. August 2017

30% Rabatt auf Reparaturen

Wir sind telefonisch erreichbar
von 9.00 bis 18.30 Uhr
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