Jahresbericht Freeski – Snowboard 2017/2018
Diese Wintersaison konnten wir endlich wieder mal richtig viel Schnee geniessen.
Der viele Schnee lud dazu ein, Schanzen im Tiefschnee zu bauen und darauf neue
Tricks zu üben. Die Snowparks und Pisten waren in einem sehr guten Zustand und
es machte viel Freude diese zu befahren. Dafür einen Dank an das Team der
Bergbahnen.
Die Snowboardgruppe mussten wir wegen Kindermangel leider auflösen. Die letzten
Jahre sind immer weniger Kinder in das Snowboardtraining gekommen, zum Teil nur
1 bis 3. Für die Trainer war diese Situation nicht mehr motivierend und auch von
finanzieller Seite konnte mit so wenigen Kindern das Training nicht mehr
durchgeführt werden. Beim Freeski hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen
noch weiter erhöht. Dort hatten wir leider etwas Schwierigkeiten, genügend
geeignete Trainer zu finden. Ich hoffe nächsten Winter ist die Trainersituation besser.
Wie jedes Jahr startete das Training mit Übungen auf der Skipiste. Der Snowpark
wurde stetig erweitert und wurde dadurch für alle immer attraktiver. Wie oben schon
beschrieben, konnten dieses Jahr endlich wieder mal neben der Piste richtige
Schanzen gebaut werden. Dank dem vielen Schnee hatte es oft weiche Landungen,
welche zum Üben neuer Sprünge einluden. Auch das Skifahren im Tiefschnee
konnte vermehrt geübt werden.
Das Konditionstraining lief meist wie gewohnt ab. Leider waren dieses Jahr nicht
mehr so viele Kinder dabei. Die Anwesenden sind aber immer motiviert und die
Gruppendynamik motiviert sie an sich zu arbeiten.
Besonders erfreulich ist, dass ein Mitglied unseres Skiclubs bei der Swiss Freeski
Tour den elften Gesamtplatz in der Kategorie Rookies erreicht hat, obwohl er nicht
alle Wettbewerbe bestreiten konnte. Herzliche Gratulation Carlo.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die es uns ermöglichen mit den Kindern und
Jugendlichen ein wertvolles und lehrreiches Training zu machen. Besonders bei den
Trainern, welche einen Teil ihrer wertvollen Freizeit für den Skisport, den Skiclub und
die Nachwuchsförderung einsetzen.

Dieser schneereiche Winter wird sicher länger in unserer Erinnerung bleiben. Für die
nächste Wintersaison hoffen wir auf eine wiederholt schneereiche Zeit und auf ganz
viele schöne und lehrreiche Erlebnisse.
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