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Vergangene Saison war für mich die schönste und einfachste seit meiner Einarbeitungsphase 
in der Saison 16/17 und der Übernahme der Hauptleitung der JO Schänis auf Saison 17/18. 

 

Ein ganz wesentlicher Grund dafür ist die Tatsache, dass ich seit meinem Leiter-Workshop 
anlässlich des Eröffnungsweekends 2018 in Davos die volle Akzeptanz im Skiclub erhalten 
habe. Ich konnte die Anwesenden überzeugen, dass ich kompetent bin. Durch das 
begeisterte Feedback im Leiterchat haben auch die Abwesenden einen Hauch miterlebt. 
Dieses sehr schöne Erlebnis beflügelt mich und motiviert mich, noch mehr zu Gunsten der JO 
vorzubereiten und zu arbeiten. 

Die Saison hatte altbekannte Eckpunkte, die ich diesmal nicht detailliert erläutere. Die 
Trainings waren nie voll besucht aber doch sehr gut. Immerhin hatten wir 59 JO Kinder. 

Zum Saisonende hatte ich ein Quiz auf der Piste organisiert. Die Kinder hatten die Aufgaben 
auf der Piste zu erledigen (alle im Zusammenhang mit Know-how übers Skifahren) und mir 
anschliessend ein Lösungswort persönlich zu übergeben. Dann habe ich eine einfache 
Umfrage ausgeführt: Mittels Zettel mit Smilies konnten die Kinder ankreuzen, wie für sie die 
Saison war. ( plus Zeile für Wünsche Verbesserungsvorschläge). Zu Krönung durften 
die Kinder eine Show vorbereiten, was sie alles gelernt haben und individuelle Ideen 
vorstellen …. alles auf den Skiern versteht sich . Sandro hat die Videos zu einem Film 
zusammengeschnitten. (siehe Beilage/Aufschaltung HP). 

 

Die Auswertung des Quiz und der Umfrage habe ich am JO Absenden detailliert erläutert. 
Kurz zusammengefasst: Die grosse Mehrheit der Kinder hat ein positives bis sehr positives 
Feedback abgegeben. Das freut mich natürlich sehr und darauf werde ich weiter aufbauen. 

 

In der Beilage bekommt ihr Einblick in unseren Trainingsplan sowie drei Videos übers 
Erwerben des bewussten Absprungs und der Streckbewegung des Rumpfs für den Basic Air 
(flat table). 

 

Ein eigentliches Sommerprogramm resp. einzelne Events haben wir bewusst keine gemacht.  

 

Bei Fragen bitte ich euch, mich zu kontaktieren. 

 

Regina Meier 

Schänis, 28.10.19 


