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Saisonbericht der JO Schänis 2017/2018
Sommeranlässe
Summer Trophy
Am 12.08.17 besuchte ich mit einem einzigen Team aus unserer JO die Summer
Trophy von Swiss Ski in Mels. Leider war das Interesse an diesem Anlass JOintern nicht grösser. Er stand eben auch in Konkurrenz zu anderen Anlässen in
anderen Clubs, die unsere JO Kinder während des Sommers
besuchen.
Einmal mehr hat sich der Veranstalter interessante und
abwechslungsreiche Posten ausgedacht. Der Kletterturm in
Gestalt eines echten riesigen Baumstamms war der Favorit.
Meinem Mädchenteam, bestehend
aus Franziska, Marina und Bianca
Rüdisüli sowie Noelia und Nives
Giger, hat es Spass gemacht.
Herzliche Gratulation euch allen!
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Grasskifahren
Am 23.09.17 versuchten wir uns im Grasskifahren. Silvan hat diesen Anlass
organisiert und die Leitung an jenem Tag übernommen. Ich habe es genossen,
diesmal nicht die Hauptverantwortung zu haben. Tja, war auch gut so…. einmal
mehr wollte ich zu viel wagen und musste einen heftigen Sturz in Kauf nehmen,
den ich ein paar Wochen lang spüren sollte … . Den anderen allen hat es Spass
gemacht und sie hatten mehr Glück. Einige sind auch aufs Podest gefahren.
Interessant war der Umstand, dass gerade an diesem Tag die
Schweizermeisterschaften im Grasskifahren stattfanden. So konnten wir die
Profis beobachten.

Herbst/Winter
Am 28. Oktober 2017 starteten wir mit 55 JO Kindern in die Saison. Während
des Winters stießen noch drei Kinder dazu. Der schneereiche Winter hat uns
viele gute Trainings in Amden erlaubt. Dieser Umstand hat uns organisatorisch
und finanziell entlastet, weil wir nicht in andere Skigebiete ausweichen
mussten. Wir haben es genossen!
Neu war die Zusammenarbeit im Bereich Stangentraining mit den SC
Gommiswald, Rieden und Amden. Erstmals seit vielen Jahren haben wir wieder
ein Mittwochstraining angeboten. Die Zusammenarbeit innerhalb der Skiclubs
des Linthgebiets hat sich definitiv bewährt. Für kommende Saison wird sie in
erweiterter resp. neu definierter Form weitergeführt.
Dank der Größe unserer JO konnten wir am Super G in Goldingen (Atzmännig)
den Preis für die größte Teilnehmerzahl gewinnen. Den großzügigen
Früchtekorb haben wir anschließend am daraufkommenden Samstag im
Tschesa Plana bei Agnes genossen.
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Insgesamt konnten wir eine erfreuliche Saison verzeichnen, die am 14.04.18
beim JO Absenden ihr Ende fand.

Ausblick Saison 2018/2019
JO intern wollen wir an der Verbesserung der Qualität der Trainings arbeiten.
Hierzu werden wir zwei Leiterworkshops durchführen. Wir hoffen auf eine
erfreuliche und weiterführende Saison. Unsere JO hat erneut Zuwachs
bekommen von 8 Neueintritten. Insgesamt haben wir jetzt 63 Kinder nach drei
Austritten.
Das ist einerseits sehr erfreulich! Andererseits zeigt es die Tatsache, dass wir
dringend noch mehr JO Leiter brauchen und vor allem auch solche, die die J+S
Grundausbildung machen, damit wir die Kinder auch abrechnen können. Nicole
Tremp hat uns die Tatsache vor Augen gehalten, dass sie manchmal pro
Training nur 12 Kinder abrechnen konnte (von 40 bis 55 Anwesenden), weil nur
1 Leiter mit J+S bei den Trainings da war. Selbstverständlich werde ich
zukünftig und habe ich diesen Herbst bereits alle neuen Junioren angefragt, ob
sie gewillt wären, in die Leitertätigkeits-Fussstapfen zu treten. – Trotzdem
appelliere ich auch an den Club um Unterstützung.
Regina Meier
Impressionen von dem
Clubrennen vom 18.02.18

vernebelten
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