
Der JO-Winter 2012/2013 
 
 

Diese JO-Saison war in vielerlei Hinsicht einzigartig: Es gab unglaublich viel Schnee und 
bereits im Dezember konnten wir zwei Mal auf dem Balmberg trainieren. Im JO-Lager erlebten 
wir eine tolle Fackelabfahrt und feierten das 20-jährige Jubiläum der Kochfamilie Born. Am 
Grand Prix Migros qualifizierte sich mit Daria Zurlinden nach rund 15 Jahren wieder einmal eine 
Bipperin für das grosse Finale. 
 
Mit einer Wasserballonschlacht starteten wir Mitte September in die Saison. Mehrere Hallentrainings 
mit abenteuerlichen Spielen wie beispielsweise „Burgball“ folgten. Auch ein Hallenbadbesuch und das 
traditionelle „Jump“-Training (Springen auf dem Eurotrampolin) sorgten für ein abwechslungsreiches 
Herbstprogramm. 
 
Dank dem frühen Wintereinbruch zogen wir bereits anfangs Dezember auf dem nahen Balmberg die 
ersten Kurven in den Schnee. Im JO-Lager anfangs Januar konnten wir bei guten Bedingungen 4 Tage 
an der Lenk trainieren. Erstmals führten wir eine Fackelabfahrt durch – ein besonderes Erlebnis. 
Zudem feierten wir das 20-jährige JO-Lager-Jubiläum der Kochfamilie Born. Natürlich wurden wir auch 
im Jubiläumsjahr mit feinstem Essen verwöhnt. 
 
Am Grand Prix Migros in Schönried erreichte Daria den sensationellen 3. Rang und qualifizierte sich 
damit für das grosse Finale. Diese Leistung ist sehr bemerkenswert – einen solchen Erfolg am Grand 
Prix konnte die JO Bipp seit rund 15 Jahren nicht mehr feiern. Anfangs Februar starteten unsere Kids 
am Europa-Park-Cup in Sörenberg. Obwohl wir keine vorderen Ränge belegen konnten, gibt es an 
diesem Rennen immer schöne Preise für alle. Vor allem die Eisbär-Mützen sorgten für gute Stimmung. 
Die Bipper JO-Meistertitel wurden wie immer an der Lenk vergeben. Anfangs März holten sich die 
Routiniers Julia Kessler und Philipp Frey den jeweiligen Titel. Auch am Bipper Skitag mit Bipper Schü-
lerskirennen nahmen die meisten JO-ler teil. 
 
Der krönende Abschluss dieser Saison war das JO-Abschlussskifahren und die Teilnahme von Daria 
am Grand Prix Migros Finale auf dem Stoos. Daria konnte sich sowohl im Riesenslalom wie auch im 
Kombi-Race mit guten Fahrten im Mittelfeld klassieren. Das Teilnehmerfeld war stark: So ist dieses 
Finale eine Art Jugend-Schweizermeisterschaft. 
 
Obwohl es in dieser Saison viele Highlights gab, war nicht immer alles nur positiv: So hatte ich grosse 
Mühe, genügend Leiter für die JO-Anlässe zu finden. Zudem war an einigen Anlässen auch die Beteili-
gung der JO-ler nicht besonders gross. Ich hoffe, dass wir für die nächste Saison mehr Jungleiter moti-
vieren können, eine J&S Ausbildung zu machen und sich in der JO zu engagieren. Natürlich hoffen wir 
auch auf viele Neumitglieder. Zum Schluss möchte ich allen Leiterinnen und Leitern, Chauffeuren, 
Eltern und dem Lager-Kochteam herzlich für ihren Einsatz danken!  
 
Übrigens: Auf www.jo-bipp.ch findest du unseren Foto- und Videorückblick. Reinschauen lohnt sich! 
Und falls du noch nicht Facebook-Fan der JO bist: www.facebook.com/jobipp 
 
 
JO-Chef Andi 
 
 
 


