Jahresbericht JO+Alpin 2019/20
In diesem Jahr war die Saison schneller als wir dachten wieder vorbei und wir
konnten nur ein Wochenende und drei Ausflüge ausführen. Geplant haben wir zwei
Wochenenden, eines an der Oeschseite und eines auf der Belalp sowie 5-6 Ausflüge
in den Skiregionen Saanenmöser, Adelboden und Hasliberg. Trotz des abrupten
Endes dieser Skisaison, infolge COVID-19, konnten wir schöne Tage auf den Skiern
geniessen.
Der erste Schneeplauschausflug fand auf der First statt. Bei wunderschönem Wetter
und guten Schneeverhältnissen. Die Teilnehmergruppe von 17 Personen wärmte
sich mit ein paar Übungen zum Kurzschwingen, auf einer der weniger
anspruchsvollen Pisten, auf. Danach ging es in die steileren Hänge, wo wir Carving,
Fahren auf einem Ski oder 180°C Drehungen geübt haben. Nach dem Mittagessen
probierten wir die neue Attraktion First Glider aus. Dazu mussten wir ein «Gstälti» mit
Metallstangen am Rücken anziehen, an diesen wurde jeder Einzelne am Glider
aufgehängt. Hände und Füsse konnten wir auf dafür vorgesehene
Metallvorrichtungen abstützen. Als alle gesichert waren, gings rückwärts an einem
Seil den Berg hinauf, dabei erreicht man ca. 70-80km/h, oben angekommen wird der
Glider losgelassen und saust hinunter zur Station. Das war ein einmaliges und
spannendes Erlebnis und sehr weiterzuempfehlen!
Beim zweiten Schneeplauschausflug waren wir insgesamt 14 TeilnehmerInnen, der
Ausflug fand in Adelboden statt. Das Wetter spielte mit, leider war es an diesem Tag
schon sehr warm und der Schnee schon am frühen Nachmittag sulzig.
Der dritte und auch somit leider schon der letzte Ausflug konnten wir ein paar neue
Gesichter willkommen heissen und hatten viel Glück mit dem Schnee und Wetter.
Nach einer langen Pause sahen wir uns beim Leiterausflug vom 13. September 2020
wieder. Beim Leiterausflug wanderten wir vom Höchsthorn bis hinüber zum
Sillerenbühl, wo wir eine Glace und ein kühles Getränk genossen haben. An diesem
Tag war es doppelt so heiss als bei unseren üblichen Zusammentreffen. Zum
Abschluss nahmen wir die Trotti’s für die Abfahrt bis zum Parkplatz der Sillerenbahn
zurück.
Die Alpinsaison ist sehr kurz ausgefallen und wir hoffen, nächste Saison mehr Zeit
auf den Ski und dem Snowboard verbringen zu können!
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