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Am 25. August 2012 starteten wir mit einer Biketour (Sigriswil-Ringoldswil-Margel-
Schwanden-Schlieregg-Sanggenbühl-Sigriswil) in die neue Saison. Mit dabei waren 
7 Kinder, welche sich trotz schlechtem Wetterbericht aufs Velo wagten und dafür mit 
trockenem Wetter belohnt wurden. 
 
Nach einigen wetterturbulenten Wochen, war das Wetter am 15. September 2012 
einigermassen gut und so wagten wir unsere Wanderung über den Sigriswilergrat. 
Übers Bodmi ging es in die Berglichäle, wo wir beim ersten Sonnenstrahl unser 
Znüni genossen. Anschliessend ging es weiter bis unter die Mähre, wo wir uns 
entschieden unser Mittagslager aufzuschlagen. Gemeinsam wurde Feuer gemacht, 
gegessen und gespielt. Gestärkt ging es darauf in den unteren Rothornzug, welcher 
uns zum Schafloch führte. Auf der anderen Seite angekommen, gab es eine weitere 
Pause und wir genossen den Ausblick auf den Zettenalp-Käseteilet. Nun folgte der 
Abstieg durch den Ofen und über die Obere Matte wieder zurück nach Surren. Müde 
und erschöpft genossen wir dort noch einmal unsere Ess- und Getränkeresten, bevor 
es wieder zurück nach Sigriswil ging. 
 
Nach den Herbstferien starteten wir bei schönstem Herbstwetter am 13. Oktober 
2012 unsere Reise in Richtung Kandersteg. Bei der Ankunft im Seilpark ist es noch 
frisch, mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad der Parcours vergeht aber die Kälte und 
als die Sonne es dann doch noch zuhinterst ins Kandertal schafft, wird es angenehm 
warm. Spätestens beim Rennen auf den Zug hatten alle heiss. Leider fuhr dieser 
gerade an uns vorbei, als wir den Bahnhof erreichten. Zum Glück folgte der nächste 
bereits 12 Minuten später. Und so erreichten wir nach einem ereignisreichen Tag um 
18:00 Uhr Sigriswil.  
 
Am 27. Oktober 2012 traf sich eine fröhliche Schar JOler zum Spielnachmittag auf 
dem Raft. Mit vielen verschiedenen Spielen und Stafetten ging es den ganzen 
Nachmittag über lustig und laut zu und her. An diesem Samstag fiel der erste Schnee 
und das ganze Land wurde in einem weissen Mantel bedeckt. 
 
Am Morgen des 10. November 2012 stand Baden in Oberhofen auf dem Programm. 
Zwei Wochen später, am 24. November 2012, verbrachten wir den Nachmittag in 
Matten auf den Schlittschuhen. Auch diejenigen, die zum ersten Mal auf den
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Schlittschuhen standen, fanden sich nach kurzer Zeit sehr gut zurecht. 
 
Nach dem ersten Schneefall im Oktober konnten die Skilifte Wilerallmi/Schwanden 
am 8. Dezember 2012 die Saison eröffnen. Allerdings konnte im 2012 kein Skitag 
der JO Sigriswil in unserem Heimskigebiet stattfinden, da es in der zweiten 
Dezemberhälfte wettermässig wieder wärmer wurde. 
 
In der zweiten Saisonhälfte genossen wir je 2 Skitage auf dem Niederhorn und in der 
Jungfrauregion. In Sigriswil trafen wir uns einmal um Ski zu fahren. Der Skitag sowie 
die Fackelabfahrt des Schneesport Sigriswil konnten mangels Schnee nicht 
durchgeführt werden. Dieser Anlass war der einzige, welcher abgesagt werden 
musste. 
 
Als alljährlicher Abschluss der Wintersaison fand in diesem Jahr das JO-Lager auf 
der Engstligenalp vom 13.-20. April 2013 statt. Für das schlechte Wetter im 
vergangenen Jahr wurden wir dieses Jahr ausreichend entschädigt. Samstag bis und 
mit Donnerstag herrschte schönstes Frühlingswetter mit warmen Temperaturen, und 
am Freitag und Samstag gab es noch einmal über 40cm Neuschnee. Mit 12 Kindern, 
3 jungen Leitern und 2 Köchinnen genossen wir ein familiäres Lager mit vielen 
Höhepunkten. Froh darüber, dass es keine Verletzungen gegeben hat und die 
Organisation meiner ersten Saison meist funktionierte, hoffe ich, dass auch in der 
nächsten Saison wieder so engagierte Kinder dem Programm folgen werden. 
Zumindest im Leiterteam gibt es zwei neue Gesichter, da Fabian Bühler und Daniel 
Herger ab Saison 2013/14 im Leiterteam mitwirken werden.  
 
Als Saisonabschluss fand schliesslich am 8. Mai 2013 im Adler der Saisonrückblick 
mit vielen Bildern und einem Film statt, womit die ganzen Erinnerungen der 
vergangenen Saison noch einmal aufgerufen werden konnten. 
 
JO-Chef Schneesport Sigriswil 
David Walter 
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