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Manuela Zurschmiede und ich durften auf diese Saison hin neu das 

Zepter übernehmen, vielen Dank für euer Vertrauen in uns. 

Letzten Sommer starteten wir wiederum mit dem immer gut 

besuchten Sommertraining. Das erste Konditionstraining fand am 

15. August 2018 auf den Inlineskates statt. Die Kinder waren 

topmotiviert, sie wollten sich für den bevorstehenden Sponsorenlauf 

noch den letzten Schliff holen und auf die kommende Skisaison hin 

an der Kondition arbeiten. Mit dem Sponsorenlauf Ende August 

wurde die neue Saison so richtig lanciert und die Vorfreude auf den 

kommenden Winter war spürbar. Nun wollten die Kinder noch ein 

wenig den Sommer geniessen, ging es doch nicht mehr allzu lange 

bis wir zum ersten Mal auf Schnee stehen.  

Am 19. Oktober 2018 fand das JO-Einschreiben statt, ab da 

wussten wir, dass wir kommende Saison mit 36 Kindern planen 

dürfen. Die neue JO-Saison war nun definitiv lanciert. An insgesamt 

6 Samstagnachmittagen fand das Konditionstraining in der 

Turnhalle statt, die Kinder werden koordinativ und konditionell 

gefordert (vielleicht teilweise auch hauptsächlich die Leiter ☺). 

Anlässlich des 6. Trainings fand der Konditionstest, die erste 

Disziplin der Jahresmeisterschaft, statt.  

Ende Oktober, jeweils bei der Umstellung auf die Winterzeit, findet 

die Wintertime-Party von Bödeli-Ski statt, an welcher auch wir mit 

den Kindern teilnahmen. Es herrschte Sauwetter draussen, ein 

richtig kühler, nasser Herbsttag. Wir entschieden uns mit dem Auto 

statt dem Velo nach Bönigen zu fahren und der Wettkampf fand 

zum Glück drinnen statt. Die Kinder hatten ihren Spass und 

zwischen Leiter und Eltern wurden intensive Gespräche über die 

Bevorstehende Skisaison geführt. Es war ein gelungener Anlass. 

Dank guten Schneeverhältnissen konnten wir mit dem ersten 

Schneetraining schon am 8. Dezember 2018 beginnen. Jeder Tag, 

an welchem ein Training angesetzt war, konnten wir durchführen. 



Wir trainierten mit allen Kindern dem Niveau angepasst hart, am 

Abend auf der Heimfahrt waren jeweils alle todmüde. Zumindest in 

den Vorstellungen der Leiterinnen und Leiter – doch «falsch 

gedacht» - im Zug mobilisierten sie die letzten Kräfte immer noch 

einmal so richtig.  

Das erste Animationsrennen im Rahmen des Bank EKI Skicups 

fand bereits früh im neuen Jahr, am 8. Januar 2019, statt. Wir 

besuchten insgesamt 7 Rennen dieser Art. Nach den ersten beiden 

Rennwochenenden folgten die Lauberhorn- und Infernorennen. Mir 

persönlich tat die JO-Pause etwas weniger gut und ich verletzte 

mich auf der Inferno-Besichtigung, was gleichbedeutend mit einem 

Ausfall für den ganzen Restwinter war. Also hiess es, einen 

entsprechenden Ersatz zu finden. Mit Müller Adrian, welcher 

sozusagen nach kurzer Pause zurückkehrte, fand ich einen tollen 

Ersatz. In diesem Zusammenhang möchte ich Adi besonderen Dank 

aussprechen sowie auch dem gesamten Leiter Team. Die ganze 

Saison konnte ohne grössere Probleme weitergehen. VIELEN 

DANK. 

Am 4. und 5. Februar 2019 stand das JO-Lager auf dem Programm 

– ein besonderes Wochenende für Jung und Alt. Wir verbrachten 

die beiden Tage in Mürren im Sport Chalet. Mit der Durchführung 

des Lagerrennens und den bekannten «Zimmerpartys» der Kinder 

war das Lager ein toller Anlass. 

Bereits nahte das Ende der Wintersaison. Mit dem JO- und 

Clubrennen auf der Winteregg bei top Pistenverhältnissen und 

starken Rennläufen wurde die Rangierungen der JO-Meisterschaft 

noch einmal ordentlich durchgemischt. Der JO-Abschluss fand 

ebenfalls auf der Winteregg statt. Wir gingen mit allen Kindern gut 

essen - immer ein Highlight zum Ende der Saison. Anschliessend 

führten wir auf dem Turnhallenplatz in Wilderswil die 

Rangverkündigung der Jahresmeisterschaft durch. Untenstehend 

die besten drei Mädchen und Knaben: 

 



Resultate Jahresmeisterschaft  

Mädchen   1. Gisler Zoe   480 Punkte  JO- 

Meisterin  

   2. Glanzmann Sania 340 Punkte 

   3. Wagner Andina  335 Punkte 

 

Knaben   1. Boss Loris  480 Punkte  JO- 

Meister 

   2. Gafner Björn  400 Punkte 

   3. Gisler Cyrill  330 Punkte 

 

Wie bereits erwähnt, besuchten wir vergangene Saison 7 

Animationsrennen im Rahmen des Bank EKI Skicups. Die Rennen 

werden jeweils von unterschiedlichen Skiclubs durchgeführt. Unsere 

Rennfahrer/innen konnten immer gute Leistungen abrufen und 

somit das Renngeschehen mitprägen. Am meisten Punkte 

sammelte Björn Gafner und gewann damit die clubinterne 

Meisterschaft mit dem Kristall als Wanderpreis, dicht gefolgt von 

den Geschwistern Gisler.  

Nun möchte ich mich bei Allen Helfer/Innen bedanken. Ich bedanke 

mich auch besonders bei allen Eltern für ihr Vertrauen und dass sie 

die Kinder zu uns in die JO schicken. Besten Dank. 

 


