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STOP RISK-Wintersporttage 2020
Gute Bedingungen, perfektes Wetter und zufriedene
Teilnehmer
Die Schnee- und Pistenverhältnisse waren im oberen Bereich des Gebietes Grindelwald-First
pefekt, obwohl Frau Holle vorgängig nicht all zu grosszügig mit dem Schneefall war. Die 14.
STOP RISK-Wintersporttage waren rundum erfolgreich und die Teilnehmer reisten nach einem
erlebnis- und lehrreichen Tag zufrieden nach Hause.
Info- und Service-Center neu in gemeinsamen Räumlichkeiten
Das Service-Center, in dem auch das bfu-Bindungsprüfgerät steht, wurde in diesem Jahr in die
Räumlichkeiten des Info- und Innovations-Centers verlegt. So benutzten noch mehr
Teilnehmer das Angebot der Bindungsprüfung und nahmen auch am Workshop
«Skipräparation» teil. Mit der Zusammenlegung dieser beiden Center konnten die Synergien
besser genutzt werden und die Teilnehmer konnten sich bei kleinen Wartezeiten über
Innovationen im Bereich Wintersport informieren oder sich mit Tee, Schoggi und
Trockenfrüchten stärken.
Ski- und Snowboard bei perfekten Bedingungen
Besser hätten die Bedingungen auf den Skipisten im Gebiet Grindelwald-First nicht sein
können. Einziger Wermutstopfen – die Talabfahrten nach Grindelwald waren wegen dem
wenigen Schnee geschlossen.
Schneeschuhwandern ab First
Ebenfalls wegen dem wenigen Schnee im Gebiet Bort wurde die Schneeschuhwanderung auf
dem First gestartet. Dadurch mussten die Teilnehmer zuerst eine zünftige Steigung unter ihre
Schneeschuhe nehmen. Nachdem diese geschafft war, konnten die Schneeschuhwanderer ihre
Tour bei perfekten Bedingungen geniessen.
Schlitteln/Rodeln
Gerodelt wurde vom First zum Schreckfeld. Die Schlittelpiste war gut präpariert und der
Schnee ausreichend. Nach dem Schlittelevent genossen die Teilnehmer auf Bort noch ein
feines Käsaefondue, bevor sie mit der Bahn nach Grindelwald zurückfuhren.
Feedback und Dankeschön
Die vielen zufriedenen Gesichter bei der Verabschliedung bestätigten, dass dasevent.ch
wiederum ein attraktives Programm angeboten hat. dasevent.ch ist stolz und überzeugt, mit
dem eingespielten, motivierten Eventteam, den richtigen Partnern und dem einzigartigen
Angebot nachhaltig zur Verminderung der jährlich zahlreichen Schneesportunfälle beizutragen.
Informationen und Bildmaterial
News und aktuelles Bildmaterial findet Ihr auf unserer Homepage www.dasevent.ch.
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