
Saisonrückblick 1999/2000 
Vorwort 
Das war sie also, meine zehnte Saison als JO-Leiter. Wie gewohnt war die Beteiligung in der 
Vorsaison sehr gut. Im Winter war dies aber nicht mehr immer der Fall. Parallelen zum Ski-Club 
sind erkennbar. Die Highlights (JO-Lager, erstes Schneetraining) sind sehr gut besucht, sonst sind 
vorallem immer etwa die gleichen Gesichter zu sehen. 
Vorsaison 
Wiederum starteten wir die Saison mit Inlineskaten und einem Hallentraining, bevor der JO-
Spieltag, den der Ski-Club mangels Veranstalter kurzfristig übernommen hatte, vor der Tür stand. 
Unsere JO-Ler bewiesen einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Die ältesten gewannen den Pokal zum 
dritten Mal hinereinander. Auch die jüngeren leisteten Grossartiges. 3 Bipper Teams landeten unter 
den ersten fünf. Nur ein kleiner Schönheitsfehler trübte diesen „Grosserfolg“. Nach weiteren 
Hallentrainings folgte ein Ausflug auf die Eisbahn Zuchwil. Ein weiterer Erfolg war unsere Teilnahme 
am Hallendorfturnier. Die jüngsten wurden sogar Gruppensieger. Der diesjährige Bänzecircuit 
schloss einmal mehr unsere Vorsaison ab. 
Wintersaison 
Wiederum konnten wir bereits Ende November zum ersten mal in den Schnee im Sörenberg. Das 
Wetter liess leider kein weiteres Schneetraining bis zum JO-Lager zu. Meine schönsten 
Erinnerungen der letzten Saison stammen sicher vom JO-Lager. Die sechs Tage an der Lenk waren 
einmal mehr phantastisch. Ein besonderes Highlight war sicher die Fackelabfahrt und das 
anschliessende Fondueessen im Rest. Wallegg. Ein Mittwochnachmittag auf dem Balmberg Ende 
Januar, ein Schneetraining Mitte Februar, wo wir unsere beiden Kaderfahrer anfeuerten und der 
Bipper Skitag waren leider die einzigen Schneetrainings nach dem JO-Lager. Weitere wurden 
mangels Teilnehmer oder wegen schlechtem Wetter nicht durchgeführt. Erst am 17./18. April 
wagte es der beinharte Kern der JO noch einmal auf die Bretter zum Saisonschluss an der Lenk. 
Wettkampf 
Unsere Kaderfahrer Dani und Christoph mussten diesen Winter bereits bei den Junioren starten. 
Zusammen mit Andi Widmer und ab und zu auch Andrea Hofer gelangen allen zum Teil gute 
Resultate, auf die sich aufbauen lässt. Vorallem Dani und Christoph waren regelmässig die 
bestklassierten NSV-ler ihrer Altersklasse. Erwähnenswert ist vorallem das gute Abschneiden am 
Grenchenbergslalom mit diversen Podestplätzen und einem Doppelsieg von Christoph sowie die 
allerdings etwas glückliche Bronzemedaille von Christoph an der NSV-Slalom-MS. Dani Widmer 
konnte sich für die Junioren-Schweizermeisterschaft qualifizieren. 
Die JO-ler starteten bereits am 16. Januar am Grand Prix Caran d’Ache in Schönried. Gegen die 
sehr starke Konkurrenz gab es zwar keine Rosinen zu holen, aber die Bipper zeigten eindrücklich, 
was sie drauf haben. Beim Grenchenbergslalom waren die NSV-ler unter sich und so erreichten wir 
von der Bronzemedaille bis zum letzten Platz alles. An der NSV-Riesenslalom-Meisterschaft und 
Basler Schülerrenen standen uns für einmal die Zentralschweizer in der Sonne, so dass wir nur aus 
den hinteren Tabellenregionen grüssen konnten. Immerhin erreichten Fabian und Christoph Sch. 
gute Mittelfeldplätze. In Adelboden gelang Sandro ein überraschender Sieg neben weiteren guten 
Resultaten der Bipper während im Schwarzsee an den letzten drei Rennen an einem Tag die 
Konkurrenz wieder ein wenig stärker war. Zum Abschluss bewiesen die JO-ler (Boarder und 
Skifahrern) am Bipper Schülerskirennen, dass sie im Dorf zu den besten Schneesportlern gehören. 
Die Snowboarder machten in diesem Winter erstmals an einem Boardercross im Sörenberg mit, 
und dies mit sehr gutem Erfolg. Die JO-Meisterschaft konnte leider dieses Jahr nicht durchgeführt 
werden. 
Ende Saison versuchten Fabian und Sandro, sich für das Alpin-Regionalkader zu qualifizieren. Sie 
scheiterten schliesslich nur knapp an technischen und konditionellen Mängeln. 
Schlusswort 
Schatten und Sonne wechselten sich diese Saison ab. So schön wie die Saison begonnen hat (JO-
Lager) so entäuschend hat sie geendet. Am JO-Spieltag konnten oder wollten gerade noch 8 JO-ler 
mitmachen. Immerhin haben diese phantastisch gekämpft und eine Gruppe durfte sich sogar als 
Sieger feiern lassen. Bei Anmeldeschluss für das Abschluss-Bräteln wäre ich gerade mal mit 7 
Nasen um das Feuer gesessen. 
Mit den 8 Neuntklässlern treten JO-ler aus, die meine „Karierre“ wesentlich prägten. Ich hoffe, die 
nächste Saison mit einer neugemischten motivierten Truppe in Angriff nehmen zu können. 
Vielen Dank all meinen Helfern, die mich mit Freude und Motivation unterstützt haben. 
 


