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Unsere erste Saison als neue Chefs der JO Sigriswil startete am 10. September 2016 

mit dem Besuch des Seilparks Interlaken mit neun Kindern. Bei schönem Wetter 

konnten die Kids und die Leiter ihre Klettertechniken auf den verschiedenen 

Kletterrouten beweisen. 

Als nächster Programmpunkt stand der Besuch des Eishockeyspiels SC Langnau 

gegen SC Bern am 15. Oktober auf dem Programm. Dieses Jahr gingen wir nicht wie 

gewohnt in die Postfinance-Arena, sondern wechselten den Blickwinkel und reisten 

nach Langnau in die Ilfishalle. Jedoch verlor der SC Bern das „Tatzenderby“ gleich 

mit 4:0, was sich der Grossteil der Kinder und Leiter nicht so erhoffte. Dennoch war 

es ein lustiger und unterhaltsamer Abend. 

Es folgte der Spielnachmittag am 22.10 in der Turnhalle auf dem Raft, bei welchem 

die acht Kinder in den gewünschten Disziplinen Fussball, Unihockey und Burgball ihr 

Können bewiesen. 

Am 12.11 reisten wir wie so oft mit Dävu’s Mammutbössli zu einem neuen JO-

Programmpunkt. Wir besuchten die Kletterhalle in Thun, wo die sieben Kids und die 

mitgereisten Leiter sich an immer schwierigeren Kletterstrecken versuchten. Obwohl 

nicht immer über die vorgegebenen Routen geklettert wurde, hatte ein interessanter 

und anstrengender Kletterwettkampf begonnen. Die Zeit war schnell vorbei und mit 

etwas müden Armen reisten wir nach Sigriswil zurück. 

Anschliessend begann die Skisaison der JO. Bei oftmals eher schlechten 

Schneeverhältnissen und erstaunlich warmen Temperaturen durften wir einige 

Skitrainings mit den Kindern trotz reduziert betriebenen Skigebieten geniessen. Wann 

immer möglich wurde das Training im heimischen Skigebiet versucht, jedoch waren 

wir auch einige Male in Grindelwald. Leider mussten wir auch Trainings absagen, da 

es an Anmeldungen mangelte. Wir freuen uns jedoch bereits auf die neue, hoffentlich 

schneereichere und ebenso unfallfreie Skisaison. 

Das diesjährige Skilager fand vom 8. Bis 14. April 2017 auf der Engstligenalp statt. 

Bei optimalen Schnee- und Wetterverhältnissen konnte eine wunderbare Lagerwoche 

genossen werden. Das abwechslungsreiche Lagerprogramm mit Höhepunkten wie 

Spielabend, Liveübertragung des SCB im Playoff Finale, Fackelmarsch und Musicstar 

gefiel den Kindern sehr. Dass die Woche einmal mehr unfallfrei verlief, war für uns 
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JO-Leiter sehr erfreulich. Mit etwas müden Kindern trafen wir am 14. April in 

Sigriswil ein und durchlebten wie in den vorhergegangenen Jahren einen Winter-

Frühling-Temperaturschock. 

Die Saison wurde am 15. Mai im Hotel Adler mit dem nicht ganz ohne technische 

Schwierigkeiten stattfindenden Saisonrückblick und einigen eindrucksvollen 

Impressionen der Saison inklusive Lager beendet. 

Wir bedanken uns für eure Hilfe und das Vertrauen während unserer ersten Skisaison 

als JO-Chefs und freuen uns auf die neue, bereits laufende JO-Saison. 

 

Die JO-Chefs 

Simon von Gunten und Fabian Bühler 
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Eindrücke aus der JO 
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