
JO-Saisonrückblick 2002/2003  
   

Bereits am 10. August starteten wir unsere Saison mit den Inlineskates. Mit weiteren 
verschiedenen knallharten Trainings in der Halle und im Freien  

   
bereiteten wir uns auf die bevorstehende Wintersaison vor. Mit dazu gehörte auch ein 

Bergweekend auf der vorderen Schmiedematt.  
   

Nachdem alle JO-ler ihr Material beisammen und bereitgestellt hatten durfte der Winter endlich 
kommen.  

   
   

Nach dem um eine Woche verschobenen Saisonstart und einem Trainingsweekend im Dezember 
folgte der Saisonhöhepunkt, unser JO-Lager anfangs Januar an der Lenk. Wieder einmal herrlich 
verköstigt konnten wir von idealen Trainingsbedingungen profitieren und uns gut auf den Winter 

vorbereiten. Schliesslich möchten auch wir JO-ler einmal auf einem WM-Podest stehen,  

   
und wünschen uns nicht, dass unsere Fans aus lauter Enttäuschung die Schweizer Fahne 

verbrennen.  

   
   

So folgten nach einem weiteren Training im Januar diverse Wettkämpfe für die JO-ler. Die 
Skifahrer starteten vor allem an Riesenslaloms, wo sie sich zahlreich aus dem Starthaus 

herauskatapultierten und um die Tore kurvten.  
   
   

Den grössten Erfolg feierten die Rennfahrer an der NSV-Meisterschaft im Riesenslalom, wo 
Sandro Bösiger und Fabian Widmer einen Doppelsieg feierten. Auch an anderen Rennen wurden 

wir mit Preisen überhäuft.  

   
   

Die JO-Boarder haben sich unter der Regie von Snowboardhauptleiterin Dine zu einer stattlichen 
starken Truppe entwickelt und machten nicht nur auf der Piste und im Funpark mit coolen 

Sprüngen auf sich aufmerksam, sondern auch vor zahlreichem Publikum  

   
an insgesamt drei Boardercross-Rennen. Trotz starker Konkurrenz, es waren sogar Markenteams 

am Start, erreichten die JO-ler einige Podestplätze und hatten viel Fun. Das ist natürlich kein 
Wunder, wenn man sieht was unsere Snowboard-Leiter alles können.  

 



   
Gegen das Ende der Saison waren aber nicht nur die JO-ler hundemüde, sondern auch deren 

Leiter zog es vermehrt auf geruhsame Plätze.  

 
   

So waren an den abschliessenden JO-Meisterschaften an der Lenk nur noch etwa die Hälfte der 
JO-ler am Start. JO-MeisterIn bei den Skifahrern wurden Jeannette Gabi und Ralph Aellig (mit 
Tagesbestzeit!). Bei den Boardern heissen die Meister Silvana Marti und Aaron Wild! Mitte April 

genossen ca. 12 JO-ler noch einen Abschlusstag bei tollen Verhältnissen an der Lenk.  
Durchgeführt haben wir auch wieder den JO-Schnuppertag, wo immerhin 15 neue Gesichter zum 

ersten Mal JO-Luft schnupperten. Natürlich durfte bei der Anfahrt der obligatorische Notstopp 
nicht fehlen, was dem JO-Chef nicht ganz passte.  

   
   

Einmal mehr dürfen wir auf eine tolle Saison zurückblicken, welche auch dem JO-Chef wieder ein 
Lächeln entlockt.  

   
Vielen Dank all den vielen Leiter und Helfer für Unterstützung!  

   
Wir freuen uns auf eine tolle unfallfreie Saison 2003/2004,  

 
und hoffen, dass das Starthaus an der Lenk nächste Saison wieder steht 

 


