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Stars zum Anfassen: Dies gehört
zumKonzeptdesSwiss IceHockey
Day. Für einen Tag unterbrechen
die höchsten Schweizer Ligen im
Frauen- und Männereishockey
ihreMeisterschaften.AmSonntag
widmen sich Schweizer Hockey-
stars dem Nachwuchs. Und zwar
in den Eisstadien, in denen sie
einst selber zum ersten Mal ihre
Schlittschuhe geschnürt haben.

SCB-StürmerAndréHeimbei-
spielsweise hat im Eissportzent-
rumBödeli inMattendasHockey-
spielen erlernt, ebenso wie die
Schwestern Tanja und Rahel
Hänggi sowie Laura Zimmer-
mann, die heute in der höchsten
Schweizer Frauenliga beim EV
BomoThun spielen. Beat Gerber,
dererfahrensteVerteidigerdes SC
Bern, schoss als Knirps seine ers-
tenTore in derheutigenHotshot-
Arena Oberlangenegg. Und Vin-
cenzo Küng, heute Profi beim
Swiss-League-VereinLangenthal,
verbrachte seine Juniorenzeit
beim Nachwuchs des EHC Thun.
Sie allewerdendiesenSonntag im
RahmendesSwiss IceHockeyDay
auf diese regionalen Eisbahnen
zurückkehren.

Swiss Ice Hockey hat diesen
Nachwuchstag im Jahr 2012 zum
ersten Mal auf die Beine gestellt.
Der Dachverband organisiert die
Rahmenbedingungen, verteilt
beispielsweise die Profispieler in
die regionalen Eishallen. Die lo-
kalenHockeyvereineorganisieren
dieAnlässe imDetail dann selber
nach ihren Vorstellungen. Viele
Vereine – etwaderSCUnterseen-
Interlaken oder der EHC Thun –

kombinieren den Swiss Ice Ho-
ckeyDaymit ihremeigenenSpon-
sorenlauf. Anderswo stehen
Plauschmatchs auf dem Pro-
gramm,beispielsweise inGrindel-
wald. Einige Vereine bauen rund
um den Hockeynachwuchstag
einen grossen Eissportanlass, an
dem auch Eiskunstlauf und Cur-
ling präsentiert werden. Dass
praktisch überall neben den
sportlichenAktivitätenauchAuto-
grammstunden auf dem Pro-
gramm stehen, versteht sich von
selbst.

Anzahl Standorte limitiert
Helm und Handschuhe nehmen
die Kinder selbermit; dieweitere
Ausrüstungwird je nachStandort
zurVerfügunggestellt.«UnserZiel
ist es, möglichst viele Kinder für
den Eishockeysport zu begeis-
tern»,sagtManuelaHess,Medien-
sprecherin von Swiss Ice Hockey,
auf Anfrage. Die Vergangenheit
habegezeigt,dassdie Starhockey-
spieler bei diesen lockeren Trai-
nings mit den Kindern selber
grossenSpasshätten.«Profis sind
natürlich prädestiniert dafür,
ihren Sport dem Nachwuchs zu
vermitteln.»

Der Swiss Ice Hockey Day fin-
det morgen Sonntag an achtzig
Orten statt, deren acht im Berner
Oberland (siehe Kasten). Die An-
zahl Standortewurde bewusst li-
mitiert, um auch kleineren Clubs
einePlattformzubieten.«DieVer-
anstaltung istvornehmlich fürdie
Vereine aus derRegio League ge-
dacht.» Somit könneman sicher-
stellen, dass die Stars den Ama-

teurclubs flächendeckend in allen
Regionen einenBesuchabstatten.
Den Organisatoren ist es gelun-
gen, an sämtliche acht Oberlän-
der Standorte absolute Topspie-
ler zu vermitteln. Die meisten
kommen vom SC Bern und von
den SCLTigers; mehrere Delega-
tionenwerdenausserdemvonder
Frauenmannschaft EV Bomo
Thun aus der Swiss Women Ho-
ckeyLeagueAentsandt.Und: kein
Hockeyspiel ohne Schiedsrichter.
Auch Referees von Swiss Ice Ho-
ckey sind an vielen Orten dabei.

Christoph Buchs

www.swissicehockeyday.ch

Hockeyaner der Zukunft treffen auf Stars der National League
Oberland Am Sonntag ist Swiss Ice Hockey Day: Profis aus den Schweizer Ligen besuchen regionale Eishallen.

Swiss Ice Hockey Day 2019: Alle Standorte im Berner Oberland

EissportzentrumBödeli Matten
9 bis 16 Uhr (inklusive Skateathon
SCUnterseen-Interlaken). Stars:
André Heim (SC Bern), Alain
Bircher, Rihards Melnalksnis,
Raphael Kuonen (alle SCL Tigers),
Rahel und Tanja Hänggi, Laura
Zimmermann (alle EV Bomo Thun).

Eisbahn Gstaad
11 bis 13 Uhr. Stars: Justin Krueger,
Jeremi Gerber (beide SC Bern),
Mathieu Tschantré, Janis Moser
(beide EHC Biel).

Kunsteisbahn Kandersteg
14 bis 16 Uhr. Stars: Christopher
DiDomenico, Federico Lardi (beide
SCL Tigers), Matthias Bieber, Jan
Mursak (beide SC Bern), Jessica
Ujcik (EV Bomo Thun).

SportzentrumGrindelwald
14 bis 17 Uhr (inklusive Plausch-
matchs mit Eltern und 1. Mann-
schaft). Stars: Julian Schmutz,
Claudio Cadonau, Juels Sturny,
Joel Salzgeber (alle SCL Tigers),
Marc Abplanalp (Fribourg-Gott-
éron), Sandra Heim (EV Bomo
Thun), Phoebe Stänz (HC Ladies
Lugano).

Kunsteisbahn Grabengut Thun
9.30 bis 16 Uhr (inklusive Sponso-
renlauf des EHC Thun).
Stars: Miika Koivisto, Tristan
Scherwey (beide SC Bern), Da-
mien Brunner, Mike Künzle, Luca
Cunti (alle EHC Biel), Vincenzo
Küng (SC Langenthal), Tina Brand,
Jana Gerber, Simone Minder (alle
EV Bomo Thun).

Hot-Shot-Arena Oberlangenegg
9 bis 13 Uhr. Stars: Harri Pesonen,
Ivars Punnenovs (beide SCL
Tigers), Beat Gerber, Daniele
Grassi (beide SC Bern).

Kunsteisbahn TEC Lenk
9 bis 13 Uhr. Stars: Aaron Gagnon
(SCL Tigers), Niklas Schlegel,
Marc Kämpf (beide SC Bern).
Bei schlechtemWetter findet der
Anlass in der Simmental-Arena
Zweisimmen statt.

Sportarena Adelboden
14 bis 16.30 Uhr. Stars: Damiano
Ciaccio, Yannick Blaser (beide
SCL Tigers), Calle Andersson,
Mark Arcobello (beide SC Bern),
Gionina Spiess, Andrea Schranz
(beide EV Bomo Thun).

SCB-Spieler Justin Krueger vor drei Jahren im Eissportzentrum
Bödeli. Diesmal stattet er Gstaad einen Besuch ab. Foto: Monika Hartig

Bruno Petroni

Kein Berg dieser Welt ist ihm
zu abgelegen, kein Tal zu lang
und kein Gletscher zu zerklüf-
tet: Der Berufsalpinist Stephan
Siegrist wagt nach einigen Rei-
sen im indischen Kashmir-Hi-
malaja einen Vorstoss in weite-
res alpinistisch kaum bekann-
tes Land – diesmal wieder auf
der gegenüberliegenden Seite
des Globus im ihm altbekann-

ten Patagonien ganz im Süden
Südamerikas: «Das südliche In-
landeis kenne ich von meinen
früheren Expeditionen gut, je-
doch nicht das nördliche Inland-
eis. Dieses ist noch weitgehend
unberührt.»

Gemeinsam mit dem seit
einem halben Jahr in Spiez le-
benden Berner Nicolas Hojac
und dem befreundeten Appen-
zeller Lukas «Hönti» Hinterber-
ger (beide 27) bricht Siegrist

morgen Sonntag für fast sechs
Wochen nach Südamerika auf.
Die Heimkehr ist an Siegrists
47. Geburtstag, dem 17. Dezem-
ber, geplant.

Nur schon die Anreise in den
Talkessel westlich des riesigen
Nefgletschers im nördlichen In-
landeis in Südchile dürfte sehr
abenteuerlich werden – und
mindestens fünf Tage dauern.
Das Trio wird zunächst mit
einem Boot über den Rio Baker
aufwärtsfahren und später gar
Packpferde einer abgelegenen
Estancia in Anspruch nehmen.
Die abschliessende Traversie-
rung des Nefgletschers mit
Schneeschuhen (die Ski bleiben
aus Gewichtsgründen zuHause)
wird rund drei Tage erfordern.

Der durch seine totale Abge-
schiedenheit von derMenschheit
«vergessene» Talkessel, wo das
Basislager zu stehen kommen
soll, ist quasi umstellt von meh-
reren Berggipfeln, an welchen
auch heute noch kaummensch-
liche Spuren bestehen.

Der namenlose Unbekannte
«Unser Primärziel ist die Erst-
besteigung des Cerro Gargantua
über die 500 Meter hohe Ost-
wand», sagt Siegrist. Ostwand
deshalb, weil die Bergsteiger in
dieser vor dem meist starken
Westwind geschützt sind. Ein
weiterer Gipfel im Fokus der
Oberländer ist der Cerro Panta-
Gruel. «Und dann wäre da noch
dieserwunderschöne,ästhetische

Kalkblock, der nicht mal einen
Namen trägt und von dem auch
niemand weiss, wie hoch er
eigentlich ist.»

Genau das Richtige für Sieg-
rist, dem die Expeditionsziele
nicht abgelegen genug sein
können. Wenn die Zeit reicht,
stehen im erwähnten Talkessel
noch eine Menge weitere un-
bekannte Berggipfel – alle im
Meereshöhenbereich von 2500
bis 3200 Metern.

Die Infos über die Berge
Warumweiss Siegrist eigentlich,
dass die Berge keinenNamen tra-
gen, noch nie bestiegen worden
sind und deren Höhe nicht be-
kannt ist? «Zum einen existiert
fürunsBergsteiger eine akribisch
geführte, internationale Be-
steigungsliste – das sogenannte
«American Alpine Journal», wel-
ches sämtlicheBesteigungenund
Berggipfel der Welt verzeichnet.
Zudem habe ich zuverlässige
Freunde sowohl im argentini-
schen als auch im chilenischen
Patagonien, die sich in der Szene
bestens auskennen.»

Aufbruch ins vergessene Tal
Ringgenberg/Spiez Morgen Sonntag fliegen Stephan Siegrist und Nicolas Hojac in den Süden von Chile. Dort
planen die beiden Oberländer Berufsalpinisten in einem völlig unbekannten Tal mehrere Erstbesteigungen.

Stephan Siegrist (links)
und Nicolas HojacDieser namenlose Kalkriese Patagoniens gehört zu den Zielen von Siegrist und Hojac. Fotos: PD

«Und dannwäre da
noch dieser wun
derschöne, ästhe
tische Kalkblock,
der nichtmal einen
Namen trägt.»

Stephan Siegrist
Berufsalpinist

Matthias Glarner Ein ganz Gros-
ser tritt ab. Am vergangenen
Samstag verkündete Matthias
Glarner in Hasliberg seinen
Rücktritt. Der Meiringer wird
2016 in Estavayer Schwinger-
könig. Er gehört jahrelang zu
den Besten der breiten Berner
Garde. Doch als Favoriten
gelten im Vorfeld andere. Auch,
weil während über 70 Jahren
kein Ü-30er mehr den Titel
holte. Glarner legt im Schluss-
gang bei brütender Hitze den
neun Jahre jüngeren Armon
Orlik auf den Rücken. Ein
Moment, der für Glarner vieles
ändert.

Und doch bleibt Mätthel der
Gleiche: Fanpost, die nun
kistenweise ankommt, beant-
wortet er selbst. Neue Sponso-
ren wählt er mit Bedacht. Sie
müssen zu ihm und dem
Schwingsport passen, sagt er.
Er trainiert weiter, definiert
neue Ziele. Einen Brünigsieg
etwa. Der König ist noch nicht
satt.

Und er geht weiter zur Arbeit.
Bei den Bergbahnen Hasliberg
ist Matthias Glarner nach dem
Abschluss seines Studiums in
Sportwissenschaften als Perso-
nalcoach angestellt. Glarners
Job geht über die Schreibtisch-
arbeit hinaus. Der gelernte
Polymechaniker packt auch
draussen mit an. Er schleppt
Netze für die Pisten des Ski-
rennzentrums. Und er hilft bei
den Revisionsarbeiten an den
Bahnanlagen mit.

Im Juni 2017 zeigt er der
«Schweizer Illustrierten»
seinen «ärdäscheenen»
Arbeitsplatz. Glarner steht
während des Shootings auf
dem Dach einer Gondel. Er ist
gesichert, doch etwas geht
schief. Er fällt 12 Meter tief auf
den harten Boden. Er hat Glück
im Unglück, verletzt sich nicht
lebensbedrohlich.

Aber der Unfall hat Spuren
hinterlassen. Das lädierte linke
Sprunggelenk lässt Matthias
Glarner nicht mehr zu alter
Stärke zurückfinden, obwohl er
für sein Comeback noch härter
trainiert. In Zug hat er keine
Chance, seinen Titel zu vertei-
digen.Während der Gänge läuft
es dem Meiringer nicht rund.
Zwischen den Gängen läuft
Glarner nicht rund. Später
verabschiedet er sich mit seiner
Freundin Claudia Hediger in
die Ferien. In den kanadischen
Rocky Mountains ist der Ent-
schluss gereift: Rücktritt nach
26 Jahren Schwingen und
116 gewonnenen Kränzen.

Patrick Gasser

Foto: Keystone

Ein König tritt von
grosser Bühne ab

Kopf der Woche
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Kurzatmig lassen sich Kristin
und Babs nach ihrer Einkaufs-
tour nebeneinander in das
weiche Sofa im Café plumpsen.
Während die beiden Freundin-
nen ihre prall gefüllten Hand-
taschen neben sich stellen und
sich aus den Mänteln schälen,
überfliegen ihre Augen die
Getränketafel an derWand.

Übermütig stupst Kristin ihre
Freundin an. «Lass uns auf
deinen Erfolg anstossen.
Weisswein mit Käse und Brot.»

Babs zuckt die Schultern.
«Meinst du? Es ist erst Mittag!»
Sie steckt die Hand in ihre
Tasche und berührt ein Kuvert.

Kristin rollt die Augen. «Hallo?
Feste feiern sich jederzeit.»

«Ich mein ja nur.» Babs über-
legt, winkt den Kellner herbei
und spitzt keck den Mund. Als
er vor ihr steht, bestellt sie
vorlaut. «Eine Flasche Sekt,
bitte. Mit Lachs und Toastbrot.»

«Super, Babs!» Kristin klatscht
in die Hände. «Endlich kapierst
du es. Erfolge feiern zieht
weitere und noch grössere an!
Und nun gib schon endlich
dieses Couvert her und teile
deinen Erfolg mit mir!»

«Super-Babs?»

«Schätzchen, entspann dich.
Ich sagte: super, Babs!», wie-
derholt Kristin und zwingt sich
zu drei Schweigesekunden
zwischen den beidenWörtern.
«Aber, du Erfinderin, Super-
Babs ist eine genialeWortkrea-
tion.» Kristin gerät in Fahrt
und ignoriert, dass ihre Freun-
din errötet und ins Schwitzen
kommt. «Super-Babs! Super-
Kristin! Das tönt doch klasse.»

«Super. So ein dämlichesWort.
Was heisst schon super. Alles
und nichts.» Irritiert überlegt
Babs und schmollt. «Mir liegt
das Prahlen nicht, ein Diplom
für eine Ausbildung ist doch
nichts Besonderes und macht
mich schon gar nicht zu einer
Super-Babs!»

Der Kellner lässt neben den
beiden Freundinnen den Kor-
ken knallen, füllt die Gläser und
holt den Lachs, den er auf dem
Tisch platziert.

Kristin greift nach ihrem Glas.
«Prost, Super-Babs!» Kristin
lacht und lässt ihr Glas an
jenem von Babs klirren.

«Prost, Super-Kristin!» Babs
gibt sich einen Ruck und
nimmt einen Schluck.

«Übrigens», sagt Kristin und
nippt am Glas, «wir sind alle
super. Das erklärt sich doch
einfach: Was wir auch tun, wir
sind stets die momentan beste
Version von uns selbst!»

Super-Babs?
Super-Kristin!

Kopfsalat

Franziska Streun
f.streun@ bom.ch

Nik Sarbach

Der Kreis der Menschen, die so
viel über das ehemalige Muni-
tionslager Mitholz wissen wie
Hans Rudolf Schneider, ist klein,
sehr klein. Der Frutiger hat in
diesenTagen ein 240 Seiten star-
kes Buch herausgegeben, das die
Geschichte dermilitärischenAn-
lage unter dermarkanten Fluh in
Kandergrund detailliert nach-
zeichnet. Dabei waren Schnei-
ders Pläne ursprünglichweit be-
scheidener.

Broschüre zum Jahrestag
Im Hinblick auf den 70. Jahres-
tag der verheerenden Explosion
von 1947macht sichHans Rudolf
Schneider daran, die verfügba-
ren Informationen zumeinst im-
posanten Bauwerk unterTag zu-
sammenzutragen. SeineMotiva-
tion ist vielfältig: Als ehemaliger
Festungssoldat hat Schneider ein
Faible für Bunker. Auch hat er in
seiner langjährigen Karriere als
Journalist wiederholt über die
Anlage und die Ereignisse von
1947 berichtet. «Dabei habe ich
stets dieselben Informationen
erhalten, nie etwas Neues», sagt
Schneider.Also beginnt er inAb-
sprache mit der Gemeinde Kan-
dergrund, eine Broschüre mit
den verfügbaren Informationen
zur einst geheimen Anlage zu-
sammenzustellen. Diese sollte
Interessierten, vor allem der ein-
heimischen Bevölkerung, einen
Überblick über das damalige Ge-
schehen bieten.

Die Broschüre ist praktisch
fertig, dawird Schneidervon der
Aktualität eingeholt: «Ich merk-
te, dass sich rund um das Depot
etwas tut», blickt er zurück.Also
legt er das Projekt vorerst auf Eis
undwartet ab. Im Juni 2018 dann
der Paukenschlag: «Da kam ein
Bundesrat vorbei und erklärte,
was los ist», sagt Schneider lako-
nisch. Los ist, dass ein neues Gut-
achten das Risiko eines erneuten
Vorfalls im ehemaligenDepot als
weitaus grösser erachtet als zu-
vor angenommen.

Menge war längst bekannt
«Die Dimensionenwaren auf den
ersten Blick schon erschre-
ckend», sagt Schneider: 3500
Tonnen Munition und rund 200
Tonnen Sprengstoff sollen sich
noch in der Anlage und im ge-
waltigen Schutthaufen davor be-
finden. «Noch viel erschrecken-
der war für mich aber, dass der
Bericht von 2018 dieselben Zah-
len enthielt wie auch schon der
Abschlussbericht von 1948.» Die
schiere Menge des explosiven
Materials sei also schon längst
bekannt gewesen. Ein Gutachten
aus den späten 40er-Jahren kam
allerdings zum Schluss, dass die
Gefahr eines Zwischenfalls nicht
allzu gross sei.

Bis Mitte der 1980er-Jahre
baute der Bund das ehemalige
Depot zu einer unterirdischen
Medikamentenfabrik um. Auch
damalige Expertisen attestierten
ein geringes Explosionsrisiko.
«Die Gutachten stützten sich
aber auf die Informationen von
1948», weiss Schneider. Das sei,
was ihn irritiere: «Dass man die
Situation trotz umfangreicher
Bauarbeiten bis vorwenigen Jah-
ren nie von Grund auf neu be-
urteilt hat.» Das passiert erst, als
der Bund 2017 ein geheimes Re-

chenzentrum plant – mit be-
kannten Folgen.

Schneider will mit seinem
Buch aber keine Vorwürfe erhe-
ben. Einige Fragen habe er ledig-
lich nicht beantworten können.
Die konkrete Ursache für die Ex-
plosion im Dezember 1947 sei
beispielsweise nach wie vor un-
geklärt – oder auch, wieso da-
nach nicht alle verbliebene Mu-
nition geräumt wurde.

Stattdessen will der Autor mit
dem Buch vor allem Einheimi-
schen Einblick geben,was unmit-
telbar vor ihrer Haustür in den
letzten 70 Jahren passierte. «Die
bisherigen Bücher meines Verla-
ges waren eher an ein Fachpubli-

kumgerichtet», sagt er. «Hierhabe
ich versucht, einen Mittelweg zu
finden.» So enthält dasWerk auch
anekdotische Elemente und Au-
genzeugenberichte.

Jetzt, wo sein neustes Œuvre
vorliegt, könnte sich Schneider
eigentlich zurücklehnen. Doch
daran denkt der Festungsnarr
nicht: SeinVerlag arbeitet bereits
an einem Buch zur Bunkeranla-
ge an der Grimsel.

Das Buch «Die Schreckensnacht
von Mitholz» ist in der Buchhand-
lung Treffpunkt in Frutigen, in der
Bücher-Ecke in Kandersteg oder
online erhältlich:
www.hs-publikationen.ch.

Schneiders Blick auf die Katastrophe
Frutigen/Mitholz In seinem neusten Buch hat der Autor Hans Rudolf Schneider die Geschichte des
Munitionslagers in Mitholz aufgearbeitet. Erschreckt hat ihn dabei eine konkrete Erkenntnis.

Mitholz wurde bei der Explosion im Dezember 1947 schwer in Mitleidenschaft gezogen. Fotos: PD/Archiv HS-Publikationen

Ein seltener Blick in die Anlage, wie sie sich heute präsentiert.
Mittlerweile erhalten nur noch Spezialisten Zutritt.

Der Autor Hans Rudolf Schneider begann mit den Recherchen, bevor
Mitholz 2018 in die nationalen Schlagzeilen geriet. Foto: Nik Sarbach

Von oben zeigt sich eindrücklich, wie viel Fels die Detonationen
abgesprengt haben.

Arbeiter orten, bergen und entsorgen nach der Explosion Blindgänger
– aus heutiger Sicht unter prekären Sicherheitsbedingungen.

«Plötzlich kam ein
Bundesrat vorbei
und erklärte, was
los ist.»

Hans Rudolf Schneider sagt,
weshalb aus der Broschüre ein
ganzes Buch wurde.

Die Explosion

In der Nacht vom 19. auf den 20.
Dezember 1947 explodierte in
Mitholz das Munitionslager des
Bundes, in welchem 7000 Tonnen
Bomben und Geschosse lagerten.
Die Detonationen waren so heftig,
dass seismische Geräte in Zürich
ein Erdbeben registrierten. Neun
Dorfbewohner fanden den Tod,
Dutzende wurden schwer verletzt.
Die Explosion war eine der gröss-
ten künstlichen Detonationen, die
nicht durch Kernwaffen verursacht
wurden, und gehört zu den dun-
kelsten Kapiteln in der Geschichte
der Schweizer Armee. (bpm/nik)


