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Trotz garstigen Wetterbedingungen nahmen 254 Fahrerinnen und
Fahrer am Horischlittenrennen auf der Schwarzwaldalp teil. Mit einer
Zeit von sechs Minuten und 58 Sekunden absolvierten Armin Bucher
und Reto Tanner die fünf Kilometer lange Distanz am schnellsten.

Schnee und Wind peitschten in die Gesichter der begeisterten Schlittelsportler, als sie 300 Meter
unterhalb der grossen Scheidegg die Postautos verliessen. Anstatt ungeduldig auf den baldigen
Start des Horischlittenrennens zu warten, machten es sich etliche Gruppe erst einmal richtig
gemütlich: Die soeben geleerte Transportmulde, in welcher vorher noch die Hornschlitten waren,
funktionierte eine Gruppe spontan zur Kochstelle um. Auf einem Campingkocher braten sie ihre
Crêpes. «Wir müssen uns noch stärken, damit wir später unsere volle Leistung abrufen können»,
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meinen sie einstimmig. 20 Meter weiter unten tankt eine andere Clique bei einem gemeinsamen
Käsefondue Energie.

Bei den Männern waren die Gewinner des Horischlittenrennens Armin Bucher und Reto Tanner
vom Horischlittel-Club HSC Klusen aus dem luzernischen Schüpfheim. Dass sie die Strecke unter
sieben Minuten geschafft hätten, sei auch ein wenig Glück: «Wir hätten uns bei der Wahl des
Wachses genauso gut vergreifen können», so die bescheidenen Herren. Wahrscheinlich steckt
jedoch ein wenig mehr als nur ein glücklicher Zufall dahinter, denn die beiden gewannen letztes
Wochenende bereits das Rennen auf der Mörlialp. Bei den Frauen musste sich das langjährige
Siegerduo, Daniela Kobel und Susanne Sommer, heuer erstmals mit dem zweiten Rang zufrieden
geben. Vor dem Hintergrund, dass Daniela Kobel vor drei Monaten stolze Mutter eines Mädchen
wurde, kann sie bestens mit der Silbermedaille leben. «Susanne und ich sassen heute das erste Mal
in dieser Saision zusammen auf dem Schlitten», sagt die Innertkircherin. Karin Kunz und Raja
Hager vom HSC Zäziwil schnappten ihnen mit einem Vorsprung von drei Sekunden die
Siegestrophäe vor der Nase weg.

Obwohl die Rennstrecke aufgrund der Wetterbedingungen um 300 Meter kürzer war, forderte sie
den Fahrerinnen und Fahrern einiges ab. Ein Wärmeeinbruch machte die Schlittelpiste langsamer.
Dementsprechend mussten die Schlitten öfters gestossen werden. Unten angekommen, sagte
Hansruedi Krügel vom Horischlittel-Club Fontannen dazu: «Bei der Abfahrt hatten wir es ungefähr
mit zehn unterschiedlichen Schneearten zu tun.» Auf der Strecke bemerkte der Laie kaum etwas
davon. Die Zweierteams rasten immer noch in einem beträchtlichen Tempo an den Zuschauerinnen
und Zuschauer vorbei.
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Insgesamt 127 Schlitten sausten am Samstag den Berg hinunter. «Letztes Jahr waren es nur drei
mehr», erklärt Franz Blatter, Organisator des Rennens. Die Begeisterung für diese Randsportart sei
immer noch ungebrochen. Der Event im Haslital ist eines von insgesamt 17 im schweizweiten
Rennkalender. Das Horischlittenrennen hat sich mittlerweile als feste Grösse etabliert: «Nächstes
Jahr feiern wir das Zehn-Jahre-Jubiläum», so Blatter. Die sportlichen Ambitionen seien bei der
Mehrheit des Teilnehmerfelds kleiner als der Wunsch nach Spass. «Das Beisammensein ist ein
äussert wichtiger Aspekt des Ganzen», meint der Präsident des Organisationskomitees.

Das Zusammensein ist auch für Blatter die grösste Motivation, gemeinsam mit den 80 Helferinnen
und Helfer Jahr für Jahr das Rennen zu organisieren. «Ich mag die Leute hier, sie sind natürlich
und am Boden geblieben», sagt er. Es kämen auch nie irgendwelche negative Vorfälle, wie etwa
Schlägereien, vor. Dies, obwohl der Alkohol im Nachgang des Rennens in rauen Mengen fliesst.
Auch die Gruppe des Hörischlittel-Clubs Fontannen aus dem luzernerischen Wolhusen gönnt sich
nach dem Effort am Berg ein Bier: «Das gehört dazu», so Hansruedi Krügel, Gründer des Vereins
mit 31 Mitgliedern. Neben dem Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Vereinsmitgliedern gefällt
ihm an der Sportart vor allem der Adrenalinkick bei den Abfahrten. Die nächste Möglichkeit für
diesen Rausch gäbe es bereits am Folgetag, beim Hörischlittelrennen in Adelboden. «In
Anbetracht, dass sich die Festlichkeiten hier oben bis in die frühen Morgenstunden ausdehnen
könnten, haben wir uns gegen den Start in Adelboden entschieden», erklärt er mit einem breiten
Lächeln im Gesicht.
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