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Jahresbericht Saison 2021-2022 
 
 
Mit Sprint- und Anschubtraining in die neue Saison, so lautet unser Motto. Wie beinahe je-
des Jahr starteten wir ins Sommertraining und konnten Montag und Donnerstag ein Trai-
ning absolvieren. Das war ja nicht immer so, man erinnere sich an die Corona Zeit. Leider 
fand noch immer keine Schweizer Woche in Igls statt, da die Bahn durch die internationale 
Anlässe blockiert war und die Bahn am Königssee durch Hochwasser einen Schaden erlit-
ten hatte.  
 
Trainingswoche für den Nachwuchs  
Im Dezember konnte Elia mit seinem Team (Sebastian und Julian) das Trainingslager in 
La Plagne Frankreich besuchen. Als Trainer vom Bob und Skeleton Club Baselland war 
Tinu mit dabei. Die ganzen Tage wurden durch Swiss Sliding finanziert, ein herzliches 
Dankeschön. Weiter Tage in Igls und St. Moritz folgten, welche durch den Verband für den 
Nachwuchs lanciert wurden.  
 
Unsere Internationalen Fahrer, waren bereits ab Oktober schon unterwegs und trainierten 
auf verschiedenen Bahnen. Skeleton Fahrerinnen, Alena Huber im Europacup/ICC und 
Marina Gilardoni im Weltcup. Bob Anschieber, Maruan Giumma und Fabian Wäschle, 
beide im Team von Timo Rohner.  
 
Marina Gilardoni war vor der Saison auf verschiedenen Bahnen am trainieren, unterande-
rem auch auf der Bahn in China für die bevorstehenden olympischen Spiele. In dieser in-
ternationalen Trainingswoche hatte Marina leider einen Sturz und eine schwere Gehirner-
schütterung erlitten inkl. Materialschaden. Wir sind alles sehr dankbar ist nicht noch 
schlimmeres passiert, doch Marina musste die ganze Saison aussetzen und einfach wie-
der gesundwerden. Wir sind froh ist sie wieder genesen und fit. Somit konnte sie ebenfalls 
mit ihrem Sommertraining starten.  
 
Alena Huber hatte bereits im Herbst körperliche Beschwerden (Rücken usw.) und hatte 
sich entschieden keine Wettkämpfe in dieser Saison zu absolvieren. Dafür konnte sie sich 
fahrerisch verbessern und ohne Stress Material testen. Dies machte sich zur Freude aller 
bemerkbar, da sie sich doch entschieden hatte die Schweizermeisterschaft zu fahren und 
dies sehr erfolgreich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bob und Skeleton Club Baselland 

 
 

      Bob- und Skeleton Club Baselland, Maloyaring 1, 4466 Ormalingen www.bcbl.ch                

 
 
 
Schweizermeisterschaften im Skeleton und 2er Bob 
 
Die diesjährigen Schweizermeisterschaften fanden am 31. Dezember statt und wurden 
über zwei Rennläufe ausgetragen. Im Skeleton der Damen ging unsere Fahrerin Alena 
Huber an den Start, sowie im 2er Bob das Team Elia Wyssen mit Sebastian Zwyssig, das 
Team Simon Ramp Ritzmann mit Oliver Heinimann und unser Seniorenteam Nikki Alb-
recht.  
 
Es freut mich ausserordentlich zu sagen, dass wir im 2er Bob von 10 Teilnehmenden 
Teams mit drei Schlitten vertreten waren.  
 
Doch nun zu sportlichen Leistung! 
 
Alena Huber gewinnt «sensationell» die Goldmedaille im Skeleton der Damen. Nach 
dem ersten Lauf liegt Alena noch auf dem dritten Zwischenrang, doch bereits mit der 
höchsten Geschwindigkeit in diesem Lauf. Mit grosser Motivation und einer gehörigen Por-
tion Motivation ging sie in den zweiten Lauf und diese Fahrt gelang ihr noch besser. Von 
oben bis unten lies Sie Ihren Schlitten suverän laufen und sicherte sich die Goldmedaille 
vor Jill Gander und Carolin Alexa Andrä.  
 
Herzliche Gratulation vom gesamten Bob und Skeleton Club Baselland! 
 
Im 2er Bob hat unser Nachwuchsteam mit Elia und Sebastian eine solide Meisterschaft 
gezeigt und zwei gute Fahrten ins Ziel gebracht, wir sind überzeugt, wenn Sie weiterhin 
gut trainieren kommen sie den erfahrenen Teams immer näher, man bedenke da von den 
zehn gestarteten Teams bereits alle jahrelang am Start sind.  
 
Simon und Oli wurden sechste und waren direkt hinter den Kadermannschaften platziert. 
Mit der dritthöchsten Geschwindigkeit im zweiten Laufen können sie sicher auch sehr posi-
tiv gestimmt sein. 
 
Wir hoffen innig, dass auch Marina in der kommenden Saison wieder mit am Start ist und 
in St. Moritz ihre Klasse unter Beweis stellen kann.  
 
Schweizermeisterschaften im 4er Bob 
 
Am 27. Februar fanden die Meisterschaften im 4er Bob statt. Total waren 9 Teams am 
Start. Das Team Simon (Ramp Ritzmann), Diana, André und Patrick. Wer ist Diana? Di-
ana Zolliker ist eine Anschieberin und musste spontan unseren 4er Bob ergänzen, da Oli 
Heinimann mit Rückenproblemen nicht starten konnte. Natürlich ist bei den Herren sehr 
schwierig am Start mit einer Frau mitzuhalten, doch dank Diana konnte das Team über-
haupt starten. Sie belegten den neunten Rang, mit soliden Fahrten.  
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Doch wir sind gespannt auf unsere Jungs, Maruan und Fabian im Schlitten von Timo Roh-
ner. Mit 2x zweitbester Startzeit und schnellen Fahrten konnten sich die Jungs die Silber-
medaille sichern. Herzlichen Gratulation vom ganzen Bob Club und danke für diesen tollen 
Erfolg.  
 
Leider lief es unserem Senioren Team nicht so gut, denn sie hatten am Vortag einen klei-
nen Unfall im Ziel. Sie sind ungebremst hinten in die Bahn Abschrankung gedonnert und 
hatten sich leicht verletzt, dennoch ist glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert.  
Daraus resultierte jedoch, dass das Team am Renntag nicht am Start gewesen war.  
 
Schweizermeisterschaften im 2er Bob der Junioren 
 
Die Juniorenmeisterschaft fand am gleichen Tag wie die aktiven 4er Bob Meisterschaft 
statt. Aus diesem Grund konnte Elia das erste Mal einen für ihn „Neuen“ schnellen Renn-
schlitten testen und zwar den Bob von Simon. Danke Simon dafür, dass du deinen Bob 
unserem Nachwuchsfahrer ausgeliehen hast. Elia hatte riesig Spass, einen neueren Sin-
ger Bob zu fahren, doch sicherlich war es auch nicht ganz einfach innert wenigen Fahrten 
einen neuen Schlitten ganz in Griff zu bekommen. Dies wirkte sich auch auf das Endresul-
tat aus und das Team Elia und Sebastian belegten am Ende den vierten Rang. Jungs Kopf 
hoch, weiter dranbleiben und dann kommt sicherlich in der nächsten Saison die ersehnte 
Medaille an den Junioren Meisterschaften. Danke für euer vollen Einsatz!!!  
 
Neue Athleten 
Patrick Gaisser und André Touré sind neu in dieser Saison und sitzen im Bob von Simon, 
herzlichen Dank für eure Einsätze für den BCBL.  
 
Allen Athleten danken wir für den Einsatz und dass Ihr die Farben von Bob und Skeleton 
Club Baselland vertretet.  
 
Sportliche Grüsse 
 
Bob und Skeleton Club Baselland 
Martin Galliker  


