
JO-Saisonrückblick Saison 2005/2006 
Ein schöner, langer und vor allem schneereicher Winter ist zu Ende gegangen. Zeit um nochmals auf die vielen 
Highlights dieser JO-Saison zurückzublicken.  
   
Vorsaison  
Mit abwechslungsreichen Anlässen bereiteten wir uns ab August auf die neue Saison vor. Wie immer gab es einige 
Hallentrainings. Der Herbstausflug dauerte diese Saison wieder einmal 2 Tage und war der erste Höhepunkt: Eine 
Übernachtung auf der Wäckerschwend, Fahren mit Graskarts und zum Abschluss eine Wanderung. Weiter gab es einen 
Ausflug auf die Eisbahn und ins Hallenbad. Schlussendlich durfte natürlich auch das traditionelle „Jump-Training“ auf 
dem Trampolin nicht fehlen.  
   
Wintersaison  
Auch diese Saison konnten wir bereits vor Weihnachten fleissig trainieren: Auf super präparierten Pisten an der Lenk 
fanden im Dezember 2 Schneetrainings mit vielen motivierten JO-lern und Leitern statt. Anfangs Januar folgte ein 
weiterer Saisonhöhepunkt: 5 fantastische Trainingstage im JO-Lager. Bald kamen dann die ersten Wettkämpfe. 
Unvergesslich sind sicherlich auch die 3 Schneetrainings auf dem Balmberg. Dank den super Schneeverhältnissen 
konnte der Balmberg wieder als richtiges „Heim-Skigebiet“ bezeichnet werden. Zeitweise hatte es dort sogar mehr 
Schnee als an der Lenk! Ausserdem war das Airboarden auf dem Balmberg eine willkommene Abwechslung zum Ski- 
und Snowboard-Training.  
   
Wettkämpfe Boarders  
An 2 Snowboardcross-Wettkämpfen zeigten unserer Cracks, was sie drauf haben: Mehrere Podestplätze waren das 
erfreuliche Resultat. Super! Weitere Wettkämpfe wurden leider wegen zu wenig Teilnehmern (praktisch nur Bipper 
angemeldet) oder schlechtem Wetter abgesagt. Schade!  
   
Es ist jedoch erfreulich, dass es diese Saison, im Gegensatz zu früher, einige Events gab, die richtig professionell 
organisiert wurden. Die Vorfreude auf den nächsten Winter ist deshalb umso grösser.  
   
Wettkämpfe Skiers  
An verschiedenen regionalen Rennen waren unserer Renncracks im Einsatz. Natürlich hat auch dieses Jahr die 
Konkurrenz aus dem Oberland nicht geschlafen. Trotzdem erreichten wir verschiedene gute Platzierungen im vorderen 
Mittelfeld. Bravo!  
   
Ein super Rennen war wie immer der Grand Prix Migros, den wir dieses Jahr in Schönried besuchten. Ein Anlass mit 
einer grossartigen Renn-Atmosphäre. Der Grenchenberg-Slalom fand bei ausgezeichneten Schneeverhältnissen statt. 
Dort waren neben 3 Slalom-Fans aus der JO auch 3 angefressene Leiter und ein Vater am Start. ☺  
   
JO-Meisterschaft Lenk  
Wie jedes Jahr war die interne JO-Meisterschaft für viele ein wichtiger Saisonhöhepunkt. Bei den Snowboardern 
konnten sich Melanie und Brian als JO-Meister feiern lassen. Bei den Skifahrern hatten Ramona und Joel die Nase vorn. 
Schade ist nur, dass einige JO-ler nicht teilgenommen haben.  
   
Schlusswort vom JO-Chef  
Wie ihr beim Lesen dieses Rückblicks sicherlich bemerkt habt, hat mir auch meine 2. Saison als JO-Chef viel Freude 
bereitet. In der zweiten Saisonhälfte gab es jedoch auch einige unschöne Momente, die ich hier nicht verschweigen 
möchte.  
   
Dass die Teilnehmerzahlen gegen Ende Saison abnehmen, ist eigentlich normal. Neu war jedoch dieses Jahr, dass sich 
viele JO-ler im letzten Moment noch für einen Anlass abgemeldet haben. Dies war jeweils für mich sehr mühsam, da 
bereits alles organisiert und reserviert war. Hinzu kam, dass sich auch einige Leiter im letzten Moment abmeldeten und 
ein Anlass aus diesen Gründen fast abgesagt werden musste. Mit solchen Problemen kämpfen viele Vereine und einige 
Ski-Clubs in der Region führen aus diesen Gründen schon länger keine JO mehr. Wir wollen, dass die JO Bipp 
erfolgreich und attraktiv bleibt! Aus diesem Grund zähle ich auf die Unterstützung aller JO-ler, Leiter und Eltern in der 
nächsten Saison.  
   
Da ich nächsten Winter aus beruflichen Gründen nicht mehr so viel Zeit wie bisher für die JO aufwenden kann, habe ich 
ein JO-Chefteam ins Leben gerufen. Zusammen mit einigen Leitern werde ich gewisse organisatorische Aufgaben 
aufteilen. Ich werde jedoch JO-Chef bleiben. Bereits haben wir einige zukunftsweisende Ideen besprochen und ich 
freue mich auf die Umsetzung in der nächsten Saison.  
   
Zum Schluss möchte ich allen Leitern, Chauffeuren, Eltern und Helfern herzlich für ihren Einsatz danken! Bis zur 
nächsten Saison!  
Ändu  

 


