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Die Saison 2015/2016 wurde am 12. September mit einer Wanderung am 

Sigriswilergrat eröffnet. Mit 3 Jungs ging es von der Wilerallmi hoch aufs Sigriswiler 

Rothorn, wo wir uns an der warmen Sonne verpflegten. Nach einem wohltuenden 

Mittagsschlaf ging es durch den unteren Rothornzug nach Unterbergli und 

schliesslich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Danach folgte aufgrund der 

Herbstferien eine längere Pause im Programm. 

Am 24. Oktober ging es dann mit 12 Kindern gegen das Weyermannshaus in Bern;  

Schlittschuhlaufen stand auf dem Programm. Bei herrlichem Herbstwetter vergnügten 

wir uns einige Stunden auf dem Eis. 

Nach den anfänglich wackligen Runden auf den Schlittschuhen, sah es gegen Ende 

des Nachmittags schon viel besser aus. Nachdem wir zum Teil auch selber 

Eishockey gespielt hatten, schauten wir am Abend den Berner und Fribourger Profis 

zu. Die Berner vermochten, auch dank einigen kräftigen Faustschlägen, das 

Zähringer-Derby 5:1 für sich zu entscheiden.  

Eine Woche später war Klettern angesagt. David Kämpf hat sich einen besonderen Ort 

(Steinbruch Wimmis) für ein Outdoor-Klettern ausgesucht. Die 10 Kinder genossen 

das Raufklettern und Abseilen in der Natur sichtlich. 

Mitte November fand der Spielnachmittag in der Turnhalle Raft statt. Mit 

unterschiedlichen Spielen verbrachten wir einen unterhaltsamen Nachmittag. 

Für den 28. November war ein Tag im Westside in Brünnen mit Baden und Kino 

geplant. Dank des frühen Schneefalls konnten wir jedoch bereits das erste Mal den 

Schnee geniessen. Die Bedingungen auf der Elsigenalp waren überraschenderweise 

gut, wenn auch kalt und windig. 

Mitte Dezember und anfangs Januar konnten zwei Trainings in Grindelwald 

stattfinden. Der Wintereinbruch lässt dieses Jahr sehr lange auf sich warten. Erst 

Mitte Januar schneit es auch in unseren Höhenlagen, so dass die Wilerallmi vom 

20.-22. Januar jeweils nachmittags läuft. Unser Skitag vom 23. Januar im 

Heimgebiet musste dann jedoch abgesagt werden, weil die warmen Temperaturen 

den frischen Schnee schnell schmelzen liessen. 

Die Woche darauf fand der Racletteabend des Schneesports auf dem Programm. 

Leider wurde es nichts mit der Fackelabfahrt, die ca. 40 Gäste, darunter auch einige 
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JO-Kinder, genossen jedoch das leckere Raclette sowie das reichhaltige 

Dessertbuffet. 

Am 6. Februar ging es wiederum nach Grindelwald. Das erste und leider einzige 

Training in unserem Heimgebiet fand am 20. Februar statt. Die Verhältnisse waren 

gut, allerdings begann es am Nachmittag zu regnen, so dass die Skier richtiggehend 

auf der Unterlage klebten. Leider konnte das Training vom 5. März aufgrund 

mangelnder Anmeldungen nicht stattfinden. 

Am 19. März machten wir einen letzten Ausflug nach Grindelwald – und wir waren 

nicht die Einzigen! Dank dem wunderbaren Wetter und besten Schneeverhältnissen, 

brauchten wir viel Geduld, bis wir gegen 11 Uhr endlich auf der Piste standen. Dieser 

herrliche Skitag war ein versöhnender Abschluss, einer doch eher durchzogenen 

Skisaison. 

Das diesjährige JO-Lager fand vom 9. - 16. April statt. Bei wunderbaren Schneever-

hältnissen und doch schon angenehmen Frühlingstemperaturen durften wir eine 

schöne und zum Glück unfallfreie Lagerwoche verbringen. 

Einige Bilder der gesamten Saison sowie den Lagerfilm durfte ich am 7. Mai einem 

vollen Adler-Saal präsentieren. Vielen Dank für das grosse Interesse und die 

Unterstützung! 

Ich danke allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen ins Leiterteam, den 

Kindern für ihre Teilnahme an unseren Anlässen sowie den Leiterinnen und Leitern, 

die mich auch in dieser Saison unterstützt haben. Auf die Hauptversammlung in 

diesem Jahr wird mein Amt als JO Chef Simon von Gunten übernehmen, wobei er 

administrativ von Fabian Bühler unterstützt wird. Ich wünsche den Beiden viel Freude 

bei ihrer neuen Funktion und dass hoffentlich wieder mehr Kinder aktiv die JO 

besuchen. 

 

Der JO-Chef 

David Walter 

 

 

Jahreswechsel 2016/2017 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern des Schneesport Sigriswil  

frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 
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Eindrücke aus der JO 
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