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Flöser stiegen aufs Podest
Schwimmen Drei Buchser starteten kürzlich an den SchweizerMeisterschaften

der KategorieMasters. Trotz starker Konkurrenz brachten sie fünfMedaillen nachHause.

Über300Teilnehmeraus52Ver-
einen fanden sich im bernischen
Weyermannshaus ein, wo erst-
mals eine Schweizer Meister-
schaft für Masters durchgeführt
wurde.TeilnehmerausdenUSA,
Japan, Russland, Deutschland,
Kroatien,Österreich, Italienund
Frankreich sorgten für ein inter-
nationalesFlair,welchesauchdie
Schwimmer vom SC Flös Buchs
sichtlich genossen.

JorgeDiezEtcheverrybestieg
inderAlterskategorie45-49 Jah-
re viermal das Podest. Über
200-Meter-Freistil und über
50-Meter-Rücken gewann er je-
weils eine Silbermedaille. Über
100-Meter-Freistil und -Rücken
überdieselbeDistanzgabesnoch
je eine Bronzemedaille dazu.

BalancekünstlerRohrer
undDietz-Etcheverry

Walter Rohrer überzeugte mit
einer neuen persönlichen Best-
zeit über 50-Meter-Brust, was
ihm eine Silbermedaille in der
Kategorie 50-54 Jahre einbrach-
te.Mitweiteren schnellenZeiten,
einemviertenRangüber 50-Me-
ter-Freistil, einem fünften Rang
über 50-Meter-Delphin und
einem sechsten Rang über
100-Meter-Freistil rundete das
FlöserUrgestein seinengelunge-
nen SM-Auftritt ab.

Mit Nils Krönert ging ein weite-
rerFlöserBrustspezialist insRen-
nen. Der doktorierte Physiker
und Schwimm-Enthusiast zeigte
starkeNervenunderreichteüber
50-und200-Meter-Brust jeweils
einen fünften Rang in der Kate-
gorie 40-44 Jahre.

Mit Diez-Etcheverry und Rohrer
befanden sich in Bern zwei
aussergewöhnliche Balance-
künstler unter denTeilnehmern.
Neben ihren Vollzeitjobs stehen
sie seit Saisonbeginn im August
fast täglichalsTrainer imHallen-
bad im Einsatz, um die Athletin-

nen und Athleten der Flöser A-
Mannschaft zuTopleistungen zu
trimmen. Dass sie selbst noch
Zeit finden, für sich zu trainieren,
ist eine besondere Herausforde-
rung. Aber eine, der sie, wie die
erfreulichenResultate zeigen, ge-
wachsen sind. (mw)

Walter Rohrer, Jorge Diez Etcheverry und Nils Krönert (von links). Bild: PD

SkiclubGrabserberg ist für
die neue Saison bereit

Ski alpin Knapp 70 Mitglieder
desSkiclubsGrabserbergsindder
Einladung zur traditionellen
Herbst-Hauptversammlung im
Skihaus Gamperfin gefolgt. Prä-
sident Thomas Boxler begrüsste
die Anwesenden und verlas die
eingegangenen Entschuldigun-
gen. Nach der Wahl der Stim-
menzähler führte erdurchdiege-
wohnten Traktanden.

NebeneinigenAustrittenund
Todesfällen, hatte der Skiclub
auch Neueintritte zu verzeich-
nen. Die neuen Mitglieder wur-
denmit einemApplauswillkom-
men geheissen.

NeuerPräsidentwird
abdemFrühlingamten

Die ehemalige Kassierin Silvia
Lippuner erläuterte ihre letzte
Jahresrechnung, welche gegen-
über dem Budget besser ab-
schloss.DieRevisorenbeantrag-
ten der Versammlung die Rech-
nung zu genehmigen und den
Vorstandzuentlasten.Mit einem
Applaus dankte die Versamm-
lungdemVorstand fürdie geleis-
tete Arbeit. Für 40 Jahre Mit-
gliedschaft bei Swiss-Ski konnte
der Präsident gleich sieben Mit-
glieder ehren. Sie durften eine
Ehrennadel entgegennehmen.

Boxler hatte bereits an der
Hauptversammlung imFrühling
seinen Rücktritt auf Frühling
2019angekündigt.DerVorstand
hat erfreut darüber informiert,
dass Vorstandsmitglied Peter

Rohner der Versammlung im
Frühling als Präsident vorge-
schlagen wird. Entsprechend
wird jedoch seinPostenalsTech-
nischerLeiter frei, einNachfolger
wird aktuell gesucht.

Ebenfalls unterdemTraktan-
dum Wahlen/Ehrungen wurde
die ehemalige Kassierin Silvia
Lippuner für ihre zehnjährigeAr-
beit im Vorstand zumEhrenmit-
glied ernannt.

70Kinder inden
JO-Gruppengemeldet

Danach wurde das abwechs-
lungsreich gestalteteWinterpro-
grammvorgestellt. Bereitshaben
einigeClüblerdieerstenSchwün-
ge im Schnee hinter sich. Trotz
weniger Schnee verbrachten sie
zusammenmit vielenRenngrup-
pen-Kindern eine Woche in Söl-
den.Gleichzeitigmitder traditio-
nellen Holzete öffnete auch das
Skihauswieder seine Tore.

70 Kinder haben sich bereits
für die verschiedenen JO-Grup-
pen angemeldet. Der Skiclub
Grabserberg wird in einem neu-
en Outfit in die Wintersaison
starten. Der neue Skianzug wird
nächstens geliefert, die Vorfreu-
de ist gross. Ab sofort besteht für
die Aktiven Skiclübler jeden
Dienstag die Möglichkeit, sich
mit Turnen für den Winter die
nötige Fitness anzutrainieren.
Bereits gestartet ist auchdasKon-
ditionstraining der Renngruppe
und der JO-Kinder. (pd)


