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Saisonrückblick Langlaufkurs 2015/2016
Anfang Dezember starteten wir mit unserem Kurs. An insgesamt 16 Tagen waren bis zu 22 Kinder
und Jugendliche (Durchschnittlich 11) von 7 bis 19 Jahren auf den Langlaufski. Erfreulicherweise
durften wir wieder ein paar neue Gesichter in unserer Gruppe begrüssen.
Die Leistungsunterschiede waren sehr gross. Von Anfängern bis zum NSV-Anschlusskader und
Spitzenkanufahrern, die das Ganze als Konditionstraining machten, war alles vertreten.
Organisatorisch gesehen war es ein nicht ganz einfacher Winter. Schneemangel zwangen uns
Anfangs nur Skatingtrainings zu machen. Ein abgesagtes Training, ein abgesagter Event
(Schafbockloppet) und Regen versuchten uns das Leben schwer zu machen. Wir haben aber allem
getrotzt, umdisponiert und Langlauftraining im Regen konnte uns nichts anhaben (die Kinder hat es
nicht gestört). Wir durften Glücklicherweise wieder auf den SC Beckenried-Klewenalp zurückgreifen,
die sich mit Athleten und vor allem Leiter sich an unserem Langlaufkurs anschlossen. Wiederum
durften wir uns an 3 Trainings bei der LLG Bannalp-Wolfenschiessen anschliessen, dass für beide
Clubs wiederum eine super Sache war und auch bei den Kindern super ankommt.
Unser mittlerweile schon fast Traditioneller Schnuppertag vor dem Bürerlanglauf, kommt jeweils bei
allen super an, so auch bei den Kursteilnehmern und solchen, die diesen Tag als Schnuppertag
nutzen, um die Sportart kennenzulernen.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen ende Training müde, aber
happy und auch stolz sind. Ich denke, das als Leiter zu sehen ist eine wahre Freude.
Nun möchte ich mich bedanken! Vor allem bei unseren Sponsoren Holzbau Niederberger,
Fahrschulzentrum Nidwalden und die Gönnervereinigung Pro Jugend SCBO, die uns seit Jahren
unterstützen. Auch bei allen Leitern, dem SC Beckenried-Klewenalp, der LL-Gruppe BannalpWolfenschiessen, Yvonne für das unermüdliche Tee kochen und Sachen einkaufen und allen Eltern,
die in die Trainings und an die Wettkämpfe gefahren sind! Einen grossen Dank an Willi für die vielen
Leitereinsätze, inkl. Sondertrainings und natürlich für die „Materialschlacht“ im Herbst und Frühling
mit den ganzen Langlaufausrüstungen.
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