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Flumserberg verfügt in der Win-
tersaison 2007/08 über ein neues
Angebot für Nachtschwärmer:
Nachtskifahren. Auf der 2 km lan-
gen, beleuchteten Piste von Chrüz-
Tannenboden können neu Gäste
auch abends ihre Schwünge ziehen.
Jeden Freitag im Januar, Februar
und März. Die Piste ist bestens aus-
geleuchtet und präpariert. Ein be-
sonderes Highlight: Jeden ersten
Freitag im Monat ist das Nachtski-
fahren für alle Gäste sogar gratis –
ermöglicht von der Bank Linth! 

Feierliche Zeremonie 
Am Freitag, 28. Dezember war es
erstmals so weit mit Nachtskifah-

ren. Vorab begrüsste Heinrich Mi-
chel, Vorsitzender Geschäftsleitung
der Bergbahnen Flumserberg AG,
mit einer feierlichen Rede alle Be-
sucher. Das anschliessende fünf Mi-
nuten lange Feuerwerk verzauberte
zwar Jung und Alt, doch keiner
konnte noch länger warten, alle
wollten endlich den Schneespass
auf der beleuchteten Piste Chrüz-
Tannenboden geniessen. Am Ende
des ersten Nachtskifahrens, konn-
ten über 4500 Fahrten sowie 550
«Nightrider» gezählt werden. ●

Die Bilder-Galeri und weitere Infos zum
Nachtskifahren: www.flumserberg.ch

1. Nachtskifahren am Flumserberg:

Es wurde Licht!
Das erste Nachtskifahren am Flumserberg ein voller Erfolg; viele Gäste fan-
den am Abend den Weg nach Tannenboden und genossen nächtliche Schwünge
auf der 2 km langen beleuchteten Piste. 

Viele «Nightrider» genossen das erste Nachtskifahren. 
(Foto: Franz Feldmann)

Eishockey:

Glarner EC beim Leader
chancenlos

Gegen den EHC Schaffhausen mussten die Glarner Hockeyaner zum Jahres-
beginn mit 2:9 eine klare Niederlage einstecken.

Nach der Heimniederlage des
Tabellenzweiten Affoltern-Hedin-
gen wartete am vergangenen Sams-
tag mit Leader Schaffhausen ein
weiterer harter Brocken auf den
Glarner EC. Aufgrund des redu-
zierten Kaders (verletzungs- und
krankheitsbedingt) war die Glarner
Devise von Beginn weg Kräfte
einzuteilen und in erster Linie
Defensivarbeit zu verrichten.
Schaffhausen wurde nach einer kur-
zen Abtastphase seiner Favoriten-
rolle gerecht und machte Druck auf
Haueters Tor. Vor allem in Unter-
zahlsituationen wurde es jeweils
brandgefährlich vor dem Glarner
Tor, und so zog Schaffhausen bis zur
ersten Pause mit 0:4 klar davon.

Unentschieden 
im Mittelabschnitt
Glarus hatte angesichts des klaren
Rückstands nie Chancen auf einen
Punktgewinn. Immerhin konnte
der Glarner EC die zweiten 20
Spielminuten etwas ausgeglichener
gestalten. Jeremias Müller wurde
seinem Ruf als Topscorer gerecht
und verkürzte mit einem Doppel-
schlag (32. und 34.) auf 2:5. Die
Vorarbeit zu Müllers Treffern leis-
tete jeweils Kapitän Hauser. Zu
weiteren Treffern reichte es dem
Glarner EC in der Folge aber nicht
mehr, hatte man in derVerteidigung
doch alle Hände voll zu tun.

Mit weiteren drei Treffern zum 2:9-
Schlussresultat festigte Schaffhau-
sen eindrücklich seine Stellung an
der Tabellenspitze und visiert nach
dem Abstieg in der letzten Saison
denWiederaufstieg in die 2.Liga an. 
Hubert Feldmann, der am Samstag
beim Glarner EC an der Bande
stand, analysierte nach der Partie
richtig: «Heute war es fast unmög-
lich Schaffhausen zu bezwingen.
Wir müssen uns sofort auf die Partie
gegen Seewen konzentrieren. Da
haben wir vom Hinspiel noch eine
Rechnung offen.» Tatsächlich war
die 1:2-Niederlage in Seewen für
die Glarner eine herbe Enttäu-
schung. Am Samstag bietet sich nun
die Chance, sich auf eigenem Eis
beim Tabellennachbarn dafür zu
revanchieren.

Novizen ebenfalls 
klar unterlegen
Ähnlich wie der ersten Mannschaft
erging es am vergangenen Sams-
tag den GEC-Novizen: Gegen 
den Leader aus Rapperswil-Jona
resultierte eine 3:9-Niederlage.Ver-
heerend waren zwei Gegentreffer in
Überzahl am Ende des Startdrittels.
Eine schlechte Chancenauswertung
und die verletzungsbedingten Aus-
fälle von Noser und Schlittler ver-
hinderten in der Folge eine Aufhol-
jagd der Glarner. ● Mathias Lutz
www.glarner-ec.ch.

MIT EINEM KURS DES SCHWEIZERISCHEN ROTEN KREUZES 
SIND SIE GEFEIT FÜR ALLE ZEIT.

Mit 394 Läuferinnen und Läu-
fern aus 24 Nationen gab es so viele
Anmeldungen wie noch nie. Dass
auf sämtlichen Strecken Jahres-
weltbestleisungen aufgestellt wer-
den, war aufgrund des Datums
schon im Voraus klar. Hinzu kam
der neue Streckenrekord durch Pius
Hunold (Benken), der die Mara-
thondistanz in 2:38:21 absolvierte.

Hunold mit elf Minuten 
Vorsprung
In der Silvesternacht, genau um
00:00 Uhr, mit dem Knall der

Champagnerkorken und begleitet
von Feuerwerk, schickte der Star-
ter die Läufer auf ihre Runden. Die
Bedingungen waren durch Nebel,
Dunkelheit, Minustemperaturen
und gefrorenen Boden nicht gerade
optimal, aber für alle gleich. Schon
nach den ersten Kilometern wurde
das Feld in die Länge gezogen. In
einer Vierergruppe laufend, hielt
Pius Hunold gut mit. Nach und
nach fiel diese Gruppe auseinander
und jeder lief sein eigenes Rennen
in der Dunkelheit. Pius Hunold er-
reichte mit elf Minuten Vorsprung

Neujahrsmarathon Zürich:

Pius Hunold mit neuem
Streckenrekord

Der 4. Neujahrsmarathon Zürich wird trotz Nebels als Lauf der Rekorde in
die (noch junge) Geschichte eingehen. 

Sieger Pius Hunold 
am Neujahrsmarathon in Zürich.

als erster nach über 42 km das Ziel
und durfte sich als Sieger dieses
Marathons feiern lassen. ● eing.

Glarner Natur- und Vogelschutzverein:

Tonbildschau
von Walter Meli

Morgen Freitagabend, 11. Januar, im «Schützenhaus»
Glarus führt der bekannte Schweizer Fotograf, Bergsteiger
und Publizist durch sechs faszinierende Länder des süd-
amerikanischen Kontinents: Kolumbien, Ecuador, Peru,
Bolivien, Brasilien und Chile.

Mit seiner jahrzehntelangen Expeditionserfahrung
wird der Südamerika-Kenner Bilder zeigen, wie sie ein
normaler Tourist nur selten zu sehen bekommt. Qua-
litativ hochstehende Bilder der grenzenlosen Natur mit
ihrem grossen Artenreichtum werden das Publikum
verzaubern. Aber es sind nicht allein die herausragen-
den Fotografien, auch seine Erlebnisse und das fun-
dierte Wissen über Land und Menschen werden die
Zuschauer begeistern. Walter Meli ist «Heimweh-
Schwändner» und Mitglied unseres Vereins. Deshalb
gewährt er allen Mitgliedern des Glarner Natur- und
Vogelschutzvereins einen Rabatt. ● eing.

Freitag, 11. Januar, 20.00 Uhr, «Schützenhaus» Glarus: Tonbildschau
von Walter Meli.

Schweizer Tel. 061 225 10 10
Paraplegiker- sps@paranet.ch
Stiftung www.paranet.ch

Postkonto 40-8540-6

Wir helfen allen Querschnittgelähmten unseres Landes
rasch und unbürokratisch. Verlangen Sie unsere Unterlagen.

Juskila des Skiclubs Clariden:

Eine Woche
Schneespass
in Braunwald

Während der Sportwoche vom 28. Januar bis 2. Februar
findet zum 33. Mal das Jugend-Skilager (Juskila) in
Braunwald statt. 

Vom Postenlauf zum Zapfenjass, vom Techniktrai-
ning bis zum Off-Pist-Fahren bewältigen die Schnee-
freaks alles. Nebst tollen Tagesaktivitäten kommt auch
das abwechslungsreiche Abendprogramm nicht zu
kurz. Jeder Ski- oder Snowboardfahrer von der ersten
Primarschule bis zur dritten Oberstufe, dem es keine
Mühe bereitet, weder auf der roten Piste noch mit dem
Skilift zu fahren, kann bei uns mitmachen. Für einen
angemessenen Unkostenbeitrag (Unterkunft, Verpfle-
gung, Skilift-Abo) ist man dabei. ●
Wer in der Glarner Sportwoche mit engagierten und ausgebildeten
J+S-Leitern vom Skiclub Clariden im Schnee verbringen will, er-
hält weitere Informationen unter www.sc-clariden.ch oder bei Patrick
Bissig, Telefon 079 4794705. Anmeldeschluss ist der 18. Januar.

Die Mitglieder und Sympathi-
santen der Grünen des Kantons
Glarus und der neu gegründeten
Jungen Grünen Glarus trafen sich
zu ihrem alljährlichen Treffen zum
Jahresbeginn in Ennenda. Die Prä-
sidentin, Myrta Giovanoli, begrüss-
te die Mitglieder und erstmals auch
die Jungen Grünen und leitete dann
zur Vorstellung der Ständeratskan-
didatur von Werner Marti über.

Grüne unterstützen 
Werner Marti
Nationalrat Werner Marti nahm 
auf eigenen Wunsch am Mitglie-

dertreffen teil, um seine Ständerats-
kandidatur zu erläutern. Er ging
kurz auf die Gründe seiner Kandi-
datur ein und betonte dabei be-
sonders, dass er seine bundespoli-
tische Erfahrung voll einbringen
könnte und unabhängig von ver-
schiedenen nicht-öffentlichen Inte-
ressen den Kanton Glarus vertreten
würde. Gerade seine Unabhängig-
keit in den für den Kanton wich-
tigen Energiefragen sei einer seiner
Vorteile. Aus den Reihen der Mit-
glieder wurden einige Fragen an den
Kandidaten gerichtet, welche er
kompetent und gradlinig beantwor-

Mitgliedertreffen der Grünen des Kantons Glarus:

Erstmals
mit den Jungen Grünen

Am vergangenen Freitag, 4. Januar, fand in Ennenda der Mitgliedertreff der
Grünen des Kantons Glarus statt. Die aussergewöhnlich zahlreich anwesen-
den Mitglieder hatten Gelegenheit, einige der Jungen Grünen kennenzuler-
nen, über die Ständeratswahl zu diskutieren und einem interessanten Referat
von Fridolin Walcher zuzuhören.

Das jährliche Mitgliedertreffen der Grünen des Kantons Glarus erstmals
auch mit den Jungen Grünen. 

tete. Dabei machte er deutlich, dass
er in der Regel in Umweltfragen mit
den Grünen Positionen überein-
stimme. Die Versammlung sah dies
auch so und sprach sich mit gros-
sem Mehr und einzelnen Enthal-
tungen für die Unterstützung von
Werner Marti aus.
Referat und Fotografien 
von der Globalisierung 
der Glarner Wirtschaft
Anschliessend gab Fridolin Wal-
cher interessante Einblick in sein
Schaffen am Beispiel des Buches
«Von Glarus nach Belo Horizonte».
Für dieses Buch fotografierte er 
einerseits die Fabrikhallen im Glar-
nerland und andererseits neu ent-
standene und entstehende Fabriken
auf verschiedenen Kontinenten. Mit
eindrücklichen Bildern und seiner
ganz persönlichen Geschichte dazu
brachte er den Anwesenden das
Thema Globalisierung und auch die
damit verbundene Problematik nä-
her. Er betonte dabei nicht nur den
Kontrast zwischen den nunmehr
leeren Glarner Fabrikhallen und
den in Betrieb genommenen in Ost-
europa, China und Brasilien, son-
dern auch den Kontrast in der dor-
tigen Gesellschaft, zwischen tradi-
tionellen, einfachen Lebensformen
und der aufkommenden Konsum-
gesellschaft.

Rückblick und gemütlicher Teil
Nach einem kurzen Rück- und
Ausblick der Präsidentin auf die Ak-
tivitäten der Grünen des Kantons
Glarus konnte sich die Versamm-
lung dem kulinarischen Teil, einem
feinen Risottoessen mit Dessert-
buffet, zuwenden und den Abend in
angeregten Gesprächen beschlies-
sen. ● eing.
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