
Saisonrückblick 2003/2004 

Vorwort  
Auch diese Saison hatte wiederum etwas spezielles. Noch nie haben wir die Saison mit einer so grossen JO gestartet. 
Auf 39 Mitglieder waren wir gewachsen. Das erforderte natürlich noch einiges mehr an Transportorganisation und ein 
grösseres Leiterteam. An 29 Tagen war die JO unterwegs, insgesamt waren 16 Leiter mit dabei. 
Vorsaison  
Unsere Saison begannen wir für einmal ganz normal in der Halle. Nebst den Hallentrainings verschlug es uns auch 
einmal nach Zuchwil auf die Eisbahn oder ins Hallenbad und natürlich in unser Bergweekend, das dieses Mal auf dem 
Roggen stattfand. Mit diversen Mannschaften standen wir auch wieder am Hallendorfturnier im Einsatz, wie es sich 
gehört mit einigem Erfolg. 
Wintersaison  
Unsere Wintersaison begann denkbar schlecht. Die ersten drei Schneetrainings mussten wir leider absagen. Erst in der 
Altjahreswoche konnten wir einen Trainingstag vor dem JO-Lager durchführen. Unser JO-Lager dauerte dieses Jahr 
sechs Tage. Und es war zweifellos wieder eines der Highlights dieses Winters. Das tolle Essen und die tollen 
Trainingsbedingungen, normalbrave JO-ler und ein cooles Leiterteam – einfach toll!  
Leider konnten wir nicht mehr viele Schneetrainings durchführen, denn schon standen die Wettkämpfe vor der Tür. Der 
Bipper Skitag musste dieses Jahr abgesagt werden. Der JO-Schnuppertag bot einmal mehr die Gelegenheit, neue 
Mitglieder für die JO zu sichten. Und ein weiterer toller Anlass war natürlich der JO-Abschlusstag an der Lenk, welche 
die austretenden JO-ler selbst organisiert hatten. 
Wettkampf  
Die Snowboarder nahmen wieder an verschiedenen Boardercross-Wettkämpfen teil. Immer wieder erstaunt es, wie 
unsere Boarder tolle Resultate inmitten der starken Konkurrenz erzielen. Hier ein Auszug aus der Gesamtrangliste: Kat. 
Mädchen: 6. Brügger Melanie, 7. Brügger Fabienne, 8. Phimmasane Phitsamay, 12. Marti Silvana; Kat. Jungs: 9. Wild 
Aaron, 25. Kessler Marco, 31. Kellerhals Manuel und Chen Alan, 39. Eugster Samuel, 42. Freudiger Brian.  
Ein kleines Grüppchen wagte sich erstmals an einen Obstacle-Course, wo vor allem Marco Kessler ein tolles Resultat 
erzielte.  
Fünf Lizenzfahrer kämpften bei den Skifahrern um Podestplätze. Allerdings waren die einzigen Podestplätze an der 
NSV-MS erreicht worden. Im Riesenslalom holte Nicolas Born Silber sowie Tobias Mühlhauser und Fabian Widmer 
Bronze. Im Slalom reichte es auch noch Joel Wild für die Silber-Medaille.  
An verschiedenen Animationsrennen standen zudem alle Skifahrer im Einsatz. Zwar ist die Konkurrenz aus dem 
Oberland oder der Zentralschweiz praktisch übermächtig, aber es gelingt immer wieder, einige Leute hinter sich zu 
lassen.  
Am Bipper Schülerrennen konnte unsere JO dafür wieder einmal richtig feiern, denn da wurden so richtig Medaillen 
abgeräumt. An den internen JO-Meisterschaften holten sich bei den Skifahrern Fabian Widmer und Anja Brügger sowie 
bei den Boardern Aaron Wild und Brügger Melanie den Titel.  
Schlusswort  
Meine 14. Saison als JO-Leiter war nun die letzte als Chef. Wiederum können wir auf eine tolle Saison mit einem 
reichbefrachteten Programm zurückblicken. Der Einbau junger JO-ler ist geglückt und sollte in den weiteren Jahren 
fortgesetzt werden. Wichtig ist es, dass junge Leiter am Ball bleiben. Bei den Skileiter ist ein toller Nachwuchs 
vorhanden, bei den Snowboardern gibt es noch Aufholbedarf. Die JO ist ein wichtiger Bestandteil des Skiclubs, versorgt 
den Vereinen immer wieder mit tollem Nachwuchs, weniger im sportlichen Bereich als vielmehr im organisatorischen 
und im Clubleben selbst. Wichtig ist eine breite Abstützung im Club, bei den Eltern sowie auch im Leiterteam. Vielen 
Dank all denen die mich jahrelang unterstützt haben. Weitere Infos gibts im neusten JO-Werbefilm!  
Gewinner des JO-Cups, welcher dieses Jahr letztmals in dieser Form vergeben wird, ist:  
 


