PRO JUGEND SCBO
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…und hier noch einige Feedbacks aus unserem NSV Kader
Michaela, Jan und Dominik trainierten während den Fasnachtsferien fleissig in Andermatt, HochYbrig und auf der Chlewä, und feilten an ihrer Technik. Die Tagwache am Schmudo musste auch
ohne unsere drei Skifreunde stattfinden, denn sie schwitzten an diesem Morgen beim Konditraining in
der Halle.
Da wegen schlechtem Wetter und Schneemangel einige Punkterennen in unserer Region abgesagt
wurden, fuhren die Eltern mit ihren jungen Skistars in weiter entfernte Skigebiete.
Am Wochenende vom 6.+7. Februar fuhren Michaela und Jan 2 Punkterennen auf der Metsch Alp.
Am Samstag stand ein Riesenslalom auf der Fis-Strecke, ausgetragen in 2 Läufen, auf dem Programm.
Jan belegte in seiner Kategorie den 18. Rang von
46 gestarteten. Michaela den 13. Rang von 21
gestarteten.
Am Sonntag war nach einer stürmischen
Föhnnacht der Slalom angesagt. Wegen den
stürmischen Verhältnissen, wurde der Start nach
unten verlegt. Die anspruchsvolle Piste gespickt
mit schwierigen äusseren Bedingungen,
verlangte viel von den Fahrern, was leider zu
vielen Ausfällen führte. Leider gehörten auch
unsere zu den vielen von der Piste geworfenen.
«Geteiltes Leid gleich halbes Leid».
Für den 13.+14. Februar erhielt Jan ein Aufgebot für die zwei Interregionalen Rennen auf der kleinen
Scheidegg. Beide Rennen wurden in 2 Läufen ausgefahren. Jan bekam die Gelegenheit, um
Erfahrungen zu sammeln, gegen die besten U16 Fahrer in der Region Mitte anzutreten.
Michaela und Dominik fuhren am Valentinstag ein Punkterennen in Malbun FL. Gestartet wurde der
RS mit 2 Läufen auf einer steilen und eisigen Piste. Dominik fuhr im ersten Durchgang mit 1 Sek
Vorsprung Laufbestzeit.
Fulminant startete er in den zweiten Lauf. Leider löste sich in der Einfahrt des Steilhangs die Bindung
und der Traum eines weiteren Sieges platzte schmerzlich.
Michaela zeigte zwei beherzte Läufe und beendete das Rennen auf dem 23. Rang.
Lieber Walti, wir danken dir von Herzen für deine Unterstützung bei diesem anspruchsvollen
Rennen!!
Unsere drei Kaderfahrer/in sind auf einem guten Weg. Sie sind super motiviert und lieben das
Skifahren. Macht weiter so, wir sind stolz auf euch!!
15.02.2016 Marianne Imhasly

