Jahresbericht

Ressort JO & Hallentraining
Saison 2012/2013

Jugendorganisation JO
Die JO macht ihrem Namen zunehmend alle Ehre: aus der ehemaligen „Kinderabteilung“ ist
eine Jugendgruppe geworden.
Ganz jungen Nachwuchs für dieses feste Gefüge zu finden ist nicht einfach – wir hatten zwar
auch dieses Jahr wieder einen festen Neuzugang, aber wir sind auf der Suche nach Ideen
für eine generelle Blutauffrischung.
Im Leiterteam ist trotz einigen Wechseln alles quasi beim Alten geblieben. Nicole Mühlestein
ist mittlerweile ganz aus dem Trainerteam ausgestiegen (herzlichen Dank für deinen
jahrelangen vollen Einsatz!!! – und hoffentlich kommst du nach deiner Ausbildung zurück),
dafür ist Bruno Krebs wieder mit von der Partie. Reto Rubin und Chrigu Braunschweiler sind
nach wie vor dabei und Hannah Hofer hat nebst der Trainingsleitung neu auch die Funktion
„JO & Hallentraining“ im Vorstand übernommen.
Auch dieses Jahr war durch 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…) geprägt. Die Snowdays waren so
gut besucht wie seit Jahren nicht mehr (fast die ganze JO war jeweils dabei).
Das JO-Weekend war auch dieses Jahr von den JOlern weitgehend selber organisiert.
Ein ein grosses „Dankeschön“ an die Gemeinde: wieder erhielten wir grosszügige
Unterstützung!

Aktivitäten
Die Sommer-Aktivitäten werden immer vielschichtiger. Eigentlich logisch – auch bei langen
Wintern (wie dem letzen) bleiben viele Trainings in der wärmeren Zeit. Kletter-Events
gehören mittlerweile quasi fest ins Programm, Inlineskating, Velofahren und Joggen sind nur
einige der Actions ausserhalb der Turnhalle.
Die Wintersaison startete mit dem traditionellen Schlittschuhlaufen auf der Ka-We-De – wir
hatten die Eisbahn quasi für uns allein.
Das JO-Weekend war auch im 2012 ein „richtiges“ Ski-Weekend – mit Schnee um die
Stierenhütte.
Die Snowdays waren diese Saison sehr rege besucht, Wetter und Schnee stimmten perfekt
(die Bilder auf skibelp.ch beweisen es ;-))

Hallentraining Aktive
Das Hallentraining war sehr gut besucht. Selten fand ein Training mit weniger als 10
TeilnehmerInnen statt.
Kein Wunder, bei den Skiclub-Trainings kommt jedeR auf seine Kosten. Neben den
Koordination- und Ausdauerübungen standen Aerobic, Fresbee, Jiu Jitsu, Velo-OL und
immer auch ein Mannschaftsspiel auf dem Programm.
Werfen Sie einen Blick auf den Kalender auf Skibelp.ch – unsere Aktivitäten lassen jeden
kommerziellen Sportanbieter vor Neid erblassen.
Ausserhalb der Halle wird im Sommer an schönen Sonntagen Beach-Volley gespielt. Im
Winter treffen sich Interessierte oft auf der Loipe.
Das Leiter-Team besteht auch dieses Jahr aus Sandra Lanicca, Matthias Hauswirth, Daniel
Wittwer und Marcel Jampen. JedeR mit „seinem“ Spezialgebiet.
Herzlichen Dank unseren super-LeiterInnen!
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