
 

 

  

Bericht vom JO Leiter 
Sommer 2021 

 
 

Start ins Sommertraining 
 
Nach den Osterferien, im Mai starteten die Biketrainings jeweils am Donnerstagabend. Anhand der 
Umfrage aus dem Jahr 2020, bei welchem das Inlinetraining nicht so gefragt war, haben wir uns 
fokussiert aufs Biken. 
 
Das gute Wetter erlaubte uns bis zu den Sommerferien ausschliesslich Biketraining anzubieten. Wir 
mussten nie auf das Hallentraining ausweichen und konnten insgesamt 15 Trainings durchführen. 
 
Anfang Juni und im September konnten wir 2 Koordination & Life Kinetik Trainings mit unserem 
Spezialist Hanspeter anbieten. Dabei geht es um das komplexe Zusammenspiel von Körper und 
Kopf, die Koordination und Bewegungskoordination werden damit gefördert! Probiert es doch auch 
mal aus mit uns! 
 

Güslere und Holzen bei der Schneebar 
 
Anfang Juni, wie jeder Frühling, war Güslere bei der Schneebar und Umgebung sowie auf der 
Twäreggpiste angesagt. Der Skiclub Buochs war dieses Jahr ebenfalls mit dabei. Für den Winter 
wurde auch geholzt und somit stehen die Grillades im Winter nichts mehr im Weg!  
Danke an alle Teilnehmer und vor allem an Maya für die Organisation dieses Anlasses. 
 

   
 



 

 

Bike Training als Grundlage für Kondition  
 
Insgesamt wurden an ca. 17 Donnerstagen Plausch- aber auch intensiven Bike Training durch 
Yannick, Niclas, Salomé, Noah, Sandro und Roman geleitet. Dabei waren deutliche Fortschritte 
ersichtlich! 
  
Die Trainings haben das Ziel, Spass zu vermitteln, Technik zu erlernen und vor allem seine Kondition 
zu verbessern. Als Motivation, sich zu verbessern, waren das Bike Week-end und der Ausflug zum 
Flowtrail von Marbachegg. Leider mussten wir den Ausflug Ende September wegen dem nassen 
Wetter absagen. 
 

  
 
 

Bike Weekend in Engelberg, 11-12 Juni 
 
Das Highlight des Sommers für den gesamten Skiclub, und nicht nur für die JO-Kinder, wurde von 
Yannick und Alicia organisiert. Einen grossen Dank an beide! Die Reise ging vom Emmetten über 
Beckenried, entlang der Aa nach Engelberg. Am zweiten Tag, also auf dem Heimweg, konnten wir 
mit der Bahn nach Klewenalp und zum Schluss noch eine coole Abfahrt nach Emmetten geniessen. 
 
Für viele war dieser, doch sehr nahe Bike Weg, eine Première. Die Strecke ist beeindruckend schön 
und abwechslungsreich und kann man nur weiterempfehlen! Dabei traten Grossen und Klein 
kräftig in die Pedalen. Alle haben es ziemlich mühelos geschafft! Bravo für die sportliche Leistung! 
 



 

 

  
 

   
Am Abend in der Jugendherberge in Engelberg haben wir ein einfaches, aber sehr gutes Essen 
genossen. Auch auf einen «Besuch» des Yukatan mussten wir (ohne Kids) nicht verzichten! 
 

 



 

 

 

  
 
Am Sonntag beim Befahren vom Bikepark Engelberg, also auf den Flowtrails und Sprüngen… haben 
uns die Kids und Teenagers gezeigt, dass ein höheres Alter nicht zwingend von Vorteil sein muss... 
Trotzdem, es war anspruchsvoll und lehrreich für Alle und zum Glück auch alles ohne Unfälle, also 
alles perfekt! 
 

 



 

 

   
 

Klettern in Klettergarten mit Hampi 
 
Unser Bergprofi, Hampi, betreute uns beim Klettern im Klettergarten Klewenalp, Anfang Juli.  
Wie immer mit vielen strahlenden Gesichtern und auch eine kurze Verschnaufpause dürft nicht 
fehlen.  
 

   
 
Bachlauf- und Triathlon haben dieses Jahr leider nicht stattgefunden. Hoffen wir für nächstes Jahr 
auf gutes Wetter und viele Teilnehmer! 
 

  



 

 

Kuchenstand am Dorfmärt von Emmetten 
 
Wie jedes Jahr, unter der Leitung von Barbara, konnte man am Dorfmärt wieder viele feine Kuchen 
vom SCE kaufen. Trotz dem Regen, der am Anfang die Stimmung etwas dämpfte, war der Erfolg 
schlussendlich riesig. Vielen Dank an alle die mitgebacken haben und die beim Verkauf geholfen 
haben! 
 

  
 
 

Danke und bis bald ! 
 
Einen grossen Dank an die Skiclub-Trainer noch einmal für ihren unermüdlichen Beitrag und Einsatz 
mit den JO-Kindern im Sommer!  
Danke ebenfalls an der Schulleitung von Emmetten, für das treue Ausleihen des Materials 
(Klettern)! 
Danke an die jungen JO -Athleten für eure Motivation und Teilnahme! 
Und auch hier, einen grossen Dank an den Eltern. Super dass Einige von euch mitmachen, wie zum 
Beispiel im Bike-Weekend in Engelberg, mit euch hat es noch mehr Spass gemacht! 
 
Mit diesem Bericht schliesse ich mein 5-jähriges Amt als JO Leiter im Ski Club Emmetten ab.  
Danke für eure Unterstützung, Biken und Skifahren haben mit den Kindern viel Spass bereitet und 
ich hoffe sehr, ihr habt alle etwas davon mitnehmen können! 
Bis bald draussen! 
 
Chris Bourban, 20. Oktober 2022 
JO Leiter SC Emmetten  


