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STOP RISK-Wintersporttage 2019:
Ideale Bergbedingungen, Top-Programm,
zufriedene Gesichter
An der 13. Austragung der STOP RISK-Wintersporttage in Grindelwald-First haben sich rund
400 Teilnehmende für die Sportarten Ski/Snowboard, Schneeschuhwandern und Rodeln
angemeldet. Erneut erwartete sie ein erlebnisreicher Schneesporttag im Berner Oberland.
Dieses Jahr hat alles gestimmt: beste Pistenverhältnisse, herrliches Bergwetter, ein topmotiviertes Eventteam, ein reibungsloser Programmablauf und strahlende Gesichter.
Stürmische Anreise
Bei Regen im Unterland und Schneegestöber in den Bergen reiste das Team sicher nach
Grindelwald an. Speditiv wurde das Material in die Barellen und Trasportgondeln verladen.
Diese rührten sich allerdings an diesem Tag auf Grund der stürmischen Winde nicht mehr aus
der Talstation weg. Der Aufbau auf First musste demnach bis zum nächsten Tag warten. So
blieb im Tal mehr Zeit für das Update in der Produkteschulung und verschiedene weitere
Vorbereitungen. Bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen gondelte das Team und das Material
bergwärts. Effizient und zackig waren die Center auf der First eingerichtet und für die ersten
Gäste bereit.
Ski- und Snowboard bei idealen Bergbedingungen
Der viele Neuschnee bewältigte der Pistendienst eindrücklich und wirkungsvoll, so dass im
Verlaufe des Auftaktmorgens der Eventserie alle Pisten sicher freigegeben werden konnten. Die
ganze Woche überwogen Sonnenschein und herrlichste Pistenverhältnisse. Die Gruppen
wurden von den Schneesport-Coaches wiederum kompetent begleitet und durchs bewährte
Programm geführt. Als neuer attraktiver Abstecher erlebten die Teilnehmenden einen Einblick
in die tägliche Arbeit des Pisten-Rettungsdienstes. Diese spannende Instruktion stiess auf viele
interessierte Ohren.
Schneeschuhwandern mit grosser Nachfrage
Nach der Einführung im letzten Winter, gehört das Schneeschuhwandern nun fix in das
Programm der STOP RISK-Wintersporttage. Der rasch ausgebuchte Event wurde aufgrund der
grossen Nachfrage sogar in dreifacher Ausführung veranstaltet. Hautnah erlebten die
Wintersportler, wie man sich auf eine solche Wanderung vorbereitet und sich der aktuellen
Lawinensituation anpasst. Nach einer Einführung in die richtige Lauftechnik wurden die
Schneeschuhwanderer von unseren Coaches sicher durch die traumhaft verschneite
Winterlandschaft geführt.
Schlitteln beliebt wie eh und je
Gut ausgerüstet mit Schuheisen, Helm, Schneebrille und Protektor standen den Teilnehmenden
nach einer Einführung in die richtige Technik durch die Schlittelcoaches herrliche PulverSchlittenabfahrten bevor. Im Fun-Parcour lösten dann beispielsweise die Kurzfahrten mit einer
aufgesetzten Alkoholbrille bei vielen Schlittlern ein ungläubliges Erstaunen aus. Über diese
Momente und die Erlebnisse des Nachmittags wurde beim abrundenden Fondueplausch eifrig
diskutiert.
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Info-Center mit Innovationsausstellung
Die Möglichkeit trendige Visierhelme zu testen, stiess bei den Wintersportlern auf reges
Interesse. Verschiedene Köpfe benötigen unterschiedliche Modelle. Es wurde sehr geschätzt,
dass die Visierhelme im Rahmen der STOP RISK-Wintersporttage während der Fahrten auf der
Piste ausprobiert werden konnten. Auch der Test von Schneebrillen und Protektoren stand nach
wie vor hoch im Kurs. Nach erfolgreichen, aktiven Stunden mit dem Schneesport-Coach, wurde
gerne bei einem Becher Tee vor der Innvoationsausstellung über die aktuellen Produkte auf
dem Markt diskutiert: SwissWool-Bekleidungs, verschiedene beheizbare Produkte, trendige
Rodel, aktuelle Schneeschuh-Modelle und vieles mehr…
Service-Center mit Workshop zur Skipräparation
Nach wie vor lassen die Gäste gerne ihre eigenen Ski auf dem bfu-Bindungsprüfungsgerät
testen und richtig einstellen. Am Wachstisch verfolgten zudem Interessierte gespannt den
Profi, wie er einen Ski für das Kantenschleifen und Heisswachsen vorbereitet und was es
zudem braucht, damit der Ski für sichere Fahrten auf der Piste optimal präpariert ist.
Feedback und Dankeschön
Die von morgens bis abends strahlenden Gesichter der Teilnehmenden sprachen Bände. In
persönlichen Gesprächen erhielt das Team von dasevent.ch zudem viele positive
Rückmeldungen zum Eventprogramm. dasevent.ch ist stolz und überzeugt, mit dem
eingespielten, motivierten Eventteam, den bestehenden Partnern und dem einzigartigen
Angebot nachhaltig zur Verminderung der jährlich zahlreichen Schneesportunfälle beizutragen.
Vielen Dank für die Unterstützung und die stets hilfsbereite Zusammenarbeit.
Informationen und Fotos
News und aktuelles Bildmaterial findet Ihr auf unserer Homepage www.dasevent.ch.
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