
Erfahrungsbericht JOErfahrungsbericht JOErfahrungsbericht JOErfahrungsbericht JO----Saison 2008/09Saison 2008/09Saison 2008/09Saison 2008/09    
  
  

Wenn wir an die JO Sigriswil denken, kommen uns Seilpark, Biketour, Klettersteig 
Engstligenalp, Schlittschuhlaufen und SCB-Match, Skifahren und Snowboarden und 
ein super Lager auf der Engstligenalp in den Sinn. 
Leider konnten wir am Eröffnungstag im Aquapark in Le Bouveret nicht dabei sein. 
Die anderen Kinder erzählten aber von einem coolen Tag mit Wasserspass.  
Als Vorbereitungstraining auf die Skisaison machten wir mit den Bikes rund um die
„Blueme“ eine anspruchsvolle Tour. Weiter fuhren wir bis in die Turnerhütte Alpiglen, 
wo wir uns mit einem Zvieri stärkten. Über die Wilerallmi kehrten wir zurück nach 
Sigriswil. 
Ein nächster Höhepunkt im Herbst war der Besuch des Adventure-Parks Rehärti in 
Adelboden, wo wir mit einer Tyrolienne ein Bachbett überquerten. Die Älteren wagten 
sogar einen Sprung an einem Bungeejumping-Seil von einer Brücke. Anschliessend 
wurden wir mit Privatautos und dem JO-Bus an die Talstation der Engstligenalpbahn 
gefahren. Von dort aus gab es einen ca. 15 minütigen Marsch bis zum Klettersteig-
Einstieg. Gut ausgerüstet nahmen wir die Route bis an die Bergstation in Angriff. Dies 
war für alle ein besonders unvergesslicher  Tag. 
Wie jedes Jahr stand schon bald das Schlittschuhlaufen auf dem Programm. Da es 
aber anfangs Dezember schon genug geschneit hatte, wurde anstelle vom „Schlöfle“ 
ein erstes Ski-Training auf der Wilerallmi durchgeführt. Alle, die sich angemeldet 
hatten, durften am Abend den Match SCB-Fribourg in der PostFinance-Arena in Bern 
miterleben. HOPP SCB! 
Es war schön, dass alle Ski-Trainings und sogar das JO-Rennen wegen den guten 
Schneeverhältnissen  in unserem Skigebiet stattgefunden haben. Für uns ist es das 
Schönste,  wenn wir unsere Skilifte benützen können.  
Speziell war die Fackelabfahrt und der anschliessende Raclette-Abend auf der 
Wilerallmi. 
Das einwöchige Skilager in der ersten Frühlings-Ferienwoche auf der Engstligenalp 
war der krönende Abschluss. Wir hatten super Erlebnisse mit Schneebar bauen, 
Fackelmarsch, Schnee-Olympiade, selber einstudierten Abendprogrammen und 
einem Jassabend.  
Nebst Pulverschneefahren, Schanzen springen und Schneeschuh-Wandern, durften 
alle, die wollten, einen Versuch auf dem Snowboard wagen. 
Wir danken unseren Leiter, Hansueli Zeller und seinem Helferteam, dass sie immer 
so tolle Sachen mit uns machen.  
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