JO-Winter 2013/2014
Anfangs Winter durften wir 10 neue Kinder in der JO begrüssen. Die Saison-Highlights waren unter
anderem das JO-Lager, der Grand Prix Migros, die Bipper JO-Meisterschaft und der erfolgreiche
Schnuppertag im März. Auch die sportlichen Erfolge konnten sich sehen lassen: Alle machten
grosse Fortschritte und wir erreichten verschiedene beachtliche Platzierungen an Rennen. Daria
Zurlinden qualifizierte sich erneut für das Grand Prix Migros Finale und erreichte den 2. Rang in der
Trophy von Schneesport Mittelland-Nordwestschweiz.
Mit verschiedenen Hallentrainings und einem Ausflug ins Hallenbad bereiteten wir uns ab anfangs
September auf die neue Wintersaison vor. Besonders erfreulich war, dass die JO-Gruppe bis im Dezember
um 10 auf 24 Mitglieder angewachsen ist. Da die Anzahl JO-Kinder in den letzten Jahren immer leicht
rückläufig war, ist dies besonders schön und belohnt die grossen Anstrengungen des JO-Leiterteams.
Positiv in Erinnerung bleibt auch der Eltern-Info-Abend im November, welcher auf grosses Interesse stiess,
so dass die Stühle im „Bären-Saal“ kaum ausreichten.
Nach einigen schneereichen Wintern gab es in dieser Saison kaum Schnee bis in tiefe Lagen und so
konnten wir kein Training auf dem nahen Balmberg durchführen. Im Oberland waren die Verhältnisse aber
meistens gut. So trainierten wir bereits vor dem JO-Lager zwei Tage im Dezember an der Lenk. Das JOLager ist bei den Kids wie auch bei den Leitern sehr beliebt. So erlebten wir dreieinhalb abwechslungsreiche Trainings-Tage und alle machten grosse Technik-Fortschritte. Auch dieses Mal machten wir neben
dem Technik-Training eine Ski-Safari nach Adelboden sowie einen Freestyle-Nachmittag. Auch das
Abendprogramm konnte sich mit „Plastiksacking“, Kino- und Spielabend sehen lassen. Das Kochteam
Brige und Dänu Born mit Bruno Kessler sorgten für zufriedene Gesichter am Esstisch.
Im Januar nahmen wir wiederum am Grand Prix Migros in Schönried teil. Das grösste Jugendskirennen
Europas ist mit seinem Rahmenprogramm und der perfekten Organisation immer wieder ein schönes
Erlebnis. Neben einigen guten Resultaten schaffte Daria erneut das Kunststück und qualifizierte sich mit
einem 2. Rang für das Saisonfinale in Arosa.
Neben weiteren Trainings, Rennteilnahmen und dem Bipper Skitag war unsere interne Ski-Club
Meisterschaft an der Lenk ein Höhepunkt. So konnten sich in diesem Jahr Daria Zurlinden und Remo
Braesigke die JO-Meistertitel sichern. Herzliche Gratulation! Den letzten Schneetag durften wir gegen Ende
März am Abschluss- und Schnuppertag an der Lenk geniessen. Trotz Regen-Prognose war zumindest der
Vormittag trocken und die 6 mitgereisten Schnupper-Kinder konnten ein erstes Mal JO-Luft schnuppern.
In der Gesamtwertung der Schneesport Mittelland-Nordwestschweiz-Trophy erreichte Daria den 2. Rang in
ihrer Kategorie und am Finale des Grand Prix Migros konnte sie sich im Mittelfeld klassieren. Bravo, weiter
so! Erwähnenswert ist sicher auch unsere neue, kleine Snowboardgruppe. Nachdem wir einige Jahre keine
Snowboarder in der JO mehr hatten, war nun immerhin ein JO-ler und ein Leiter mit dem Snowboard
unterwegs. Wir hoffen, dass die Zwei noch Verstärkung erhalten. Mit dem Maibummel an Auffahrt lassen
wir die Saison nun ausklingen.
Auch für nächste Saison rechnen wir mit weiteren Neumitgliedern. Gerade deshalb wollen wir das
Leiterteam vergrössern und auch in der Region neue Leiter für unsere JO gewinnen. Zum Schluss möchte
ich allen Leiterinnen und Leitern, Chauffeuren und dem Lager-Kochteam herzlich für ihren Einsatz danken!
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