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Ski Freeride Competition «down to one»: ABGESAGT! 
 

Aufgrund der aktuellen Schneesituation und den Wetter- und Schneeprognosen für die nächsten Tage 
wurde gestern Morgen vom OK entschieden, die letzte geplante Ski Freeride Competition «down to one» 
vom Sonntag, 5. März 2023 abzusagen. 

 
Beim «down to one» starten jeweils 70 Athleten ein waghalsiges und spektakuläres Freeriderennen und liefern 
sich ein Wettkampf mit der Luftseilbahn Brienzer Rothorn. Nur wer die anspruchsvolle Strecke schnell genug 
meistert und am Ziel ist, schafft es auf die nächste Bahn und somit in die nächste Runde. Sieger wird, wer am 
längsten mit dem Rhythmus der Luftseilbahn mithalten kann. Für ein solches Freeriderennen, ist eine solide 
Basis an Schnee unabdingbar, um das Rennen für alle Startenden sicher durchzuführen. Mit der aktuellen 
Schneesituation herrschen zwar noch gute Pistenbedingungen im Skigebiet Sörenberg, jedoch schafft sie zurzeit 
leider keine sichere Grundlage, um die Ski Freeride Competition guten Gewissens durchzuführen. Mit den 
Wetterprognosen in den nächsten Tagen kann zudem auch kein grosser Schneefall gewährleistet werden und 
somit hat das OK vom «down to one» schweren Herzens entscheiden, die letzte Ausgabe «down to one»  
abzusagen. Nach über 50 Jahren gibt es im nächsten Sommer eine neue Luftseilbahn von Sörenberg auf das 
Brienzer Rothorn und somit wird auch die Ski Freeride Competition «down to one» in dieser Form nicht mehr 
weitergeführt. 

 
 

Information für die angemeldeten Teilnehmer:innen 
Das OK bedauert diesen Entscheid und hätte sich auf ein grandioses Rennen mit allen angemeldeten Athleten 
gefreut - alle 70 Startplätze waren bereits vergeben. Die Tickets werden storniert und das Startgeld 
selbstverständlich zurückerstattet.  

 
OK «down to one» 



 
Ski Freeride Competition down to one (Foto: Christian Betschart) 

 
 
 
 
 

 

 
Weitere Auskünfte für Medienschaffende  
Martin Vogel, Bergbahnen Sörenberg, 079 422 62 34, m.vogel@soerenberg.ch  
 

Bildmaterial 
Das Foto aus dem Bericht sowie weitere Bilder vom letzten Rennen im 2019 sind in Originalgrösse auf 
WeTransfer gespeichert. Bitte laden Sie die Bilder hier herunter: https://we.tl/t-UkMxQip6kq  
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