Leitbild der JO Schwarzenburg
Die JO Schwarzenburg ist Teil vom Ski-Club Schwarzenburg und ist interessiert
daran, den Schneesport wie auch das Vereinsleben Kindern näher zu bringen. Die
Kinder haben die Möglichkeit, ihre ersten Skiversuche bei uns in der Mini-JO zu
machen, später aktiv an der JO teilzunehmen und dann als Junior oder Juniorin von
vielen breitensportlichen Anlässen zu profitieren.
Die JO Schwarzenburg setzt sich als oberstes Ziel die Freude am Schneesport
Kindern weiterzugeben und zu vermitteln. Dafür werden die Kinder von
ehrenamtlichen Leitern betreut und erweitern ihre Sichtweise in breitensportlicher
Hinsicht. Mit verschiedenen Lagern wird die Gemeinschaft innerhalb der JO gefördert
und die Kinder lernen das Vereinsleben kennen. Die Kinder der JO Schwarzenburg
haben die Möglichkeit von einem Herbsttraining in der Halle sowie einem
Schneetraining im Winter zu profitieren. Das Hallentraining dient als
Saisonvorbereitung fürs Skifahren. Wir gestalten das Hallentraining möglichst
abwechslungsreich und fördern die polysportiven wie die konditionellen Fähigkeiten.
Im Winter können die Kinder an den Schneetrainings der JO teilnehmen. Die
Trainings auf den Skis finden vorzugsweise in der Region Gantrisch statt. Die Kinder
haben die Möglichkeit ein- bis zweimal pro Woche von dem Wissen und Engagement
der Leiter zu profitieren. Der Spass und die Freude stehen dabei im Vordergrund.
Natürlich setzen wir uns auch dafür ein, die Kinder skitechnisch weiterzubringen. Für
rennbegeisterte Joler trainieren wir Riesenslalom sowie Slalom. Um das gelernte
umzusetzen, nehmen wir an regionalen Skirennen teil. Das ganze Leiterteam
unterstützt ambitionierte Rennfahrer, die die Mitgliedschaft im Kader anstreben nach
unseren Möglichkeiten. Gerne helfen wir dabei die Kinder weiter zu fördern und
Alternativen zusammen anzuschauen. Es freut den ganzen Trainerstaff, motivierte
Kinder in Richtung Kader zu unterstützen und ist ein Ansporn für die übrigen Joler,
weiter zu trainieren. Mit unseren Möglichkeiten können wir kein Individualtraining
anbieten. Wir bieten auf alle Fälle eine helfende Hand und Unterstützen Kinder, die
mehr wollen, in gemeinsamer Absprache weiter.
Nach erfolgreicher JO Zeit hoffen wir, dass wir unsere Aufgabe gut erfüllt haben und
die Kinder dem Ski Club Schwarzenburg als Aktivmitglied erhalten bleiben.
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