
Saisonrückblick 2000/2001 
 
Vorwort 
Das war wieder einmal ein verrückter Winter. Hatten wir im JO-Lager nur spärlich Schnee, so musste der Sichtungstag 
vom NSV Ende April wegen zuviel Schnee abgesagt werden. Leider konnten auch einige Wettkämpfe nicht ausgetragen 
werden. An 30 Tagen waren Leiter vom Ski-Club mit den JO-lern engagiert.  

 
Vorsaison 
Zum Saisonstart gab es für die JO-ler eine Mutprobe - Klettern an der Egerkinger Felsplatte, dazwischen Verstärkung 
vom Grill. Zwischen den vielen Hallentrainings brachte ein Ausflug zum Rodeln auf die Krienseregg Abwechslung. 
Erfolgreich waren wir wiederum am Hallendorfturnier. Mit den jüngsten gewannen wir sogar den Plauschpokal. Der 
diesjährige Bänzecircuit schloss einmal mehr unsere Vorsaison ab. 

 
Wintersaison 
In den Winter starteten wir anfangs Dezember. Allerdings mussten wir uns in ungewohnte Gegend begeben. In Airolo 
trafen wir im Dezember zweimal herrvorragende Pistenverhältnisse an. Die Vorzeichen für das JO-Lager waren denkbar 
ungünstig. Am ersten Tag präsentierte sich der Betelberg mehr braun als weiss. Zum Glück schneite es immer wieder 
ein wenig, und wir konnten trotzdem gut trainieren. Am Samstag brachen wir allerdings das Lager ab, der Regen hatte 
gewonnen. Zum Wetterpech gesellte sich auch noch der Unfall von Ralph, der mit einem Schlüsselbeinbruch für die 
ganze Saison ausfiel. Trotz allem hat auch das diesjährige JO-Lager wieder viel Spass gebracht für Gross und Klein. 
Weitere Trainings im Januar absolvierten wir an der Lenk und einmal zusammen mit dem NSV-Kader in Andermatt. Im 
März führten wir erstmals ein erfolgreiches Schnuppertraining durch, wo wir einige neue Mitglieder rekrutieren 
konnten. Am 8./9. April schlossen wir die Saison mit den Abschlusstagen an der Lenk ab. 8 JO-ler genossen nochmals 
sehr gute Pistenverhältnisse, allerdings hat es während zwei Tagen mehr oder weniger nur geschneit. 

 
Wettkampf 
Unter dem schlechten Winter litten auch all die Wettkämpfe. Unser erster Ernstkampf war deshalb erst anfangs Februar 
das Bipper Schülerskirennen, wo praktisch alle JO-ler ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Acht lizenzierte JO-Fahrer 
meldeten wir diesen Winter. An der NSV-MS im Riesenslalom im Sörenberg gewann Sandro und Fabian die Silber- bzw. 
Bronzemedaille, Gabi gewann trotz sehr schlechter Zeit die Bronzemedaille. Fabian wusste auch beim zweiten 
Punkterennen mit einem zweiten Platz zu glänzen, Christoph Scheidegger erreichte den guten vierten Rang. Die 
anderen Lizenzierten belegten jeweils Plätze im hinteren Mittelfeld. Am Grand-Prix Caran d’Ache im Hoch-Ybrig und 
auch an der Lenk konnten wir keine Akzente setzen. 
In den Animationsrennen holten auch die neueren JO-ler erste Erfahrungen im Rennsport, dies mit mehr oder weniger 
Erfolg. Immerhin gewannen Nicolas, Michi und Lukas am Basler Schülerrennen eine Auszeichung. 
Die Snowboarder wollten diesen Winter einige Boardercross-Wettkämpfe besuchen. Schlussendlich fand nur jener im 
Sörenberg statt, wo die Konkurrenz doch ziemlich stark war und mitmachen wichtiger war als siegen. Aber was nicht 
ist kann ja noch werden. Nach Andermatt war man wenigstens angereist, die Preise wurden aber schlussendlich 
verlost, da eine Durchführung nicht möglich war. 
Zu guter Letzt fand noch die JO-Meisterschaft statt. Das schlechte Wetter am Morgen hielt leider die meisten von einer 
Teilnahme ab. JO-Ski-MeisterIn wurde Fabienne Baschung, die erst gerade neu in die JO eingetreten ist sowie Fabian 
Widmer, im Snowboard gewann Christian Zuber. 

 
Schlusswort 
Mit einer ziemlich neugemischten Truppe hatten wir Leiter doch zu beginn einige internen Querelen zu klären. Die JO 
ist eine buntgemischte Gruppe wo sich alle wohlfühlen sollen und jeder auf den anderen Rücksicht nimmt. Das war 
wohl zuerst nicht allen klar. Schlussendlich hatten aber ich und alle Leiter viel Spass mit unseren JO-lern. Vorallem im 
JO-Lager und auch sonst im Winter verbrachten wir viele schöne Stunden. Vielen Dank allen JO-lern für Euer 
Engagement und Einsatz. Herzlichen Dank all meinen Leitern für die Mithilfe und den unermüdlichen Einsatz. Auch allen 
anderen herzlichen Dank für die Unterstützung.  
Einen tollen Abschluss hatten JO-ler, Eltern und Leiter wiederum beim Abschlussbräteln bei Röschu. Und am JO-
Spieltag in Basel waren wir mit fünf Mannschaften sehr erfolgreich. 
Freuen wir uns alle auf die neue Saison!!! 
 


