Jahresbericht 19/20 JO Coach
Ende Oktober begann die Saison mit den Hallentrainings, diese Trainings wurden gut besucht.
Erstes Training mit den Skis war am 14.12. Leider konnten, dass Trainings Wochenende nicht durchgeführt
werden, da die Bergbahnen ihren Betrieb für ein Wochenende wegen Schneemangel einstellen mussten.
Dafür konnten wir ein Eistraining in Misanenga machen.
Am 28.12 konnten wir die Trainings auf Schnee wieder aufnehmen, diesmal am Piz Mundaun.
Es wurde ein Training mit Videoanalyse durchgeführt.
Der Menzlicup wurde in Untermatt mit einem Riesenslalom ausgetragen. Die Teilnahme war gut.
In Davos nahmen wir mit 6 Teilnehmer am Migros Grand Prix teil. Am Morgen als wir in Davos eintrafen war
das Wetter gut. Am Nachmittag begann es dann zu schneien und es regnete sogar was nicht sehr angenehm
war. Die Piste war ziemlich eisig und für die Mini`s schwer zu fahren.
Elena Stucki hat sich fürs Finale in Obersaxen qualifiziert. Das Finale musste bekanntlich abgesagt werden.
Das Training mit dem Parallelstart begeisterte die Kinder wie auch die dort anwesende Erwachsene.
Unser traditionelles Clubrennen wurde von den Kids gut besucht, es macht Freude euch zuzusehen.
Zur Überprüfung vom Fortschritt der Technik wurde Anfang März nochmals ein Videoanalysetraining gemacht.
Am 7. März wurde das letzte Schneetraining mit Beteiligung der Sport-Kids durchgeführt.
Ist immer schön zuzusehen, wie die Kinder mit grossem Eifer dabei sind.
Danach machte uns Corona ein Strich durch die Rechnung.
Alle Trainings, auch die Geschwindigkeitsmessung mit der Zeitmessung mussten annulliert werden, da die
Bergbahnen den Betrieb einstellen mussten.
Auch der Beni`s Super G wurde ein Opfer von Corona.
Eine Saison so abschliessen zu müssen tut weh. Auf einmal war der wöchentliche Treff mit euch Kinder nicht
mehr möglich.
Sehr schade!!!!
Ein grosses Dankeschön geht an die Kinder, Eltern und besonders an die Trainer.
Auch bei meinen Vorstandskollegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Engraziel fetg

