Jahresbericht

Ressort JO & Hallentraining
Saison 2011/2012

Jugendorganisation JO
Gleich zu Beginn der Saison 11/12 unterbrach Bruno Krebs seine langjährige Leitertätigkeit
(Merci für deinen Einsatz, Brünu!). An seine Stelle trat Hannah Hofer.
Zudem rutschten Reto Rubin und Chrigu Braunschweiler in die Funktion des Hilfsleiters
nach. Mit diesem gestärkten Team stürzten wir uns recht erfolgreich in die Suche nach
neuem JO-Nachwuchs.
Ein breites Angebot während der ganzen Saison (neben dem „normalen“ – immer
abwechslungsreichen – Hallentraining waren die JO-ler oft auch ausserhalb unterwegs: am
Bouldern, Schlööflen, Biken…) und die rege besuchten Snowdays schweissten die Gruppe
zusammen. Quasi das Sahnehäubchen war das JO-Weekend – dieses Jahr wurde sogar die
Kocherei von den JO-lern übernommen.
Dem Leiterteam steht nun wieder eine turbulente Zeit bevor: Beni Rubeli hat vor einigen
Monaten studienbedingt als Leiter aufgehört, Nicole Mühlestein wird ab August in den Jura
ziehen und deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Beiden an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für ihr Engagement!!!
Wir suchen jetzt nach zusätzlichen Leitern - dank Hannah und „ihren“ Hilfsleitern wird die
bestehende JO-Gruppe freudevoll auch in die nächste Saison starten!
Wieder erhielten wir grosszügige Unterstützung durch die Gemeinde – merci beaucoup!

Aktivitäten
Kletter-Events gehören mittlerweile quasi fest ins Programm. Herzlichen Dank den Eltern,
die sich für Chauffeur-Dienste bereit erklärten!
Die Wintersaison startete mit dem traditionellen Schlittschuhlaufen auf der Ka-We-De –
dieses Jahr zusammen mit den Kids des Satus.
Das JO-W eekend war in diesem Jahr ein „richtiges“ Ski-Weekend – mit Schnee um die
Stierenhütte. Vielleicht war dies der Dank der Wettergötter für die Eigeninitiative der JO-ler?
In dieser Saison entsprachen alle Snowdays der Grundidee: JO-ler und Eltern fahren
zusammen im selben Skigebiet und treffen sich zwischendurch zum gemeinsamen
Mittagessen.
Oft stimmten Wetter und Schnee perfekt (die Bilder auf skibelp.ch beweisen es ;-))

Hallentraining Aktive
Das Hallentraining boomt ungebremst weiter. Nicht selten war unsere Halle beinahe
überfüllt. Ich werde die positiven Aspekte des Hallentrainings deshalb hier nur kurz streifen –
Werbung brauchen wir definitiv keine mehr ;-)
Das Angebot passt allen. Kein Wunder, es ist so breit, dass jedeR auf seine Kosten kommt.
Neben den Koordination- und Ausdauerübungen standen Zumba, Aerobic, Hornussen, Jiu
Jitsu, Kinball, Velo-OL und und und auf dem Programm.
Werfen Sie einen Blick auf den Kalender auf Skibelp.ch – unsere Aktivitäten lassen jeden
kommerziellen Sportanbieter vor Neid erblassen.
Auch das Leiter-Team hat Zuwachs bekommen: seit dieser Saison besteht es aus Sandra
Lanicca, Matthias Hauswirth, Daniel Wittwer und Marcel Jampen. JedeR mit „seinem“
Spezialgebiet.
Herzlichen Dank unseren super-LeiterInnen!
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