
 

Medienmitteilung        Stoos, 17. März 2018 

Legende Michi Albin und Fredi Kalbermatten am 3  
GummiLove Banked Slalom auf dem Stoos, 

Über 100 Teilnehmende wagten sich an den Start eines der spektakulärsten Snowboar-
devents und zelebrierten auf dem Stoos ein Snowboardfest in familiärem Ambiente.  
Fredi Kalbermatten  sicherte  sich den Sieg und  war der schnellste vom Tag. Bei den Her-
ren ü40 siegte Michi Albin. Der einheimische Till Bächler gewann in der Kategorie Open 
Class bereits zum zweiten mal. Beachtenswert sind auch die Erfolge von Max Grünwald, 
Felix Meier und Lara Beck bei den Jüngsten sowie Caroline Weibel bei den Damen ü15. 

Beim Banked Slalom geht es darum, einen der natürlichen Umgebung angepassten Slalom Kurs 
so schnell als möglich zu bewältigen. Zurück zu den Ursprüngen des Snowboardens also ist die 
Grundidee dahinter. Ausnahmslos alle Fahrerinnen und Fahrer feierten ein ausgelassenes Fest im 
Zielbereich. Nicht nur die Sieger, auch alle Teilnehmer die sich mutig dem wilden Ritt stellten wur-
den bejubelt. Initiant Daniel «Gummi» Rietmann beschreibt den Tag überglücklich: «Der Kurs war 
top. Die Helfer haben spitzen Arbeit geleistet. Wir konnten zwei Runs sowie ein Fakie-Rennen 
durchführen, bei welchem die Teilnehmer die Lust hatten mit dem schwächeren und somit unge-
wohnten Bein vorne starten. Ich bedanke mich heute vor allem bei allen Leuten vom Shredisfac-
tion Snowpark Stoos, aber auch bei allen anderen Helfern sowie allen Teilnehmern die so viel posi-
tive Energie an den Tag legten. Ohne sie wäre das heute nicht so reibungslos vonstatten gegan-
gen.» 

Überall fröhliche Gesichter 
Auf der Strecke wie auch im Zelt herrschte ausgezeichnete Stimmung. Von Jung bis alt, ob mit 
Famile oder Freunden, einfach alle hatten an diesem Tag Ihren Spass. Beni Plüss als Speaker Co-
Organisator und Vertreter von Shredisfaction ist noch immer platt: «Es ist einfach unglaublich. 
Noch vor zwei Jahren rechneten wir vielleicht mit einem Dutzend Freaks, die es an den Fuss des 
Klingenstocks schaffen. Heute kamen über hundert Teilnehmer jeden Alters und Geschlechtes. 
Dieser Spirit ist das, was das Snowboarden so einmalig macht. Und genau dafür hat sich auch die 
ganze Mühe gelohnt.» 

Fredi Kalbermatten sichert sich verdient den Tagessieg 
Bei den Damen sowie bei den Männern gab es je ein Kopf an Kopf Rennen. Caroline Weibel aus 
Buchrein und ehemalige Schweizer Meisterin im Boardercross gewann dank einem hervorragen-
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den Lauf bei den Damen ü15. Bei den Männern von 18-30 gewann der einheimische Snowboard-
lehrer vom Stoos Till Bächler bereits zum zweiten mal. In der Kategorie Herren ü30 gewann der 
Snowboardprofi Fredi Kalbermatten aus dem Wallis, bei den Herren über 40 gewann die Snow-
board legende aus dem Engadin Michi Albin, bei den Rookies war der Schweizer Meister im 
Pumptrack Skateboarden und neunjährige Felix Meier der Sieger, die schnellste bei den Mädchen 
u14 jährigen war Lara Beck mit einer hervorragenden Zeit und bei den Junioren ü13 gewann der 
bereits zum dritten mal extra aus Deutschland angereiste Max Grünwald.  

Hosting by Shredisfaction 
Beni Plüss vom Shredisfaction Snowpark Stoos freut sich auf das bevorstehende Event: «In sei-
ner 9-Jährigen Geschichte hat sich der Snowpark zu einer festen Grösse im Freestylesport in der 
Zentralschweiz entwickelt. Dem GummiLove Banked Slalom steht der Park mit einem Team von 
15 Personen und einer Vielzahl an Material und Erfahrung zur Verfügung.»


GummiLove 
«Making safe Love sexy» ist der Beat dem GummiLove treu folgt um das Thema sexuelle Ge-
sundheit cool auf den Höhepunkt zu bringen. GummiLove  bewegt sich im Lifestyle des Freesty-
lesports, der Kunst und der Musik um seine Botschaft auf Augenhöhe speziell, ungezwungen und 
ehrlich zu vermitteln.
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