Club-Info Saison 2020/2021
Vorstand
In der ersten Sitzung am 26. Oktober 2020 hat sich der Vorstand an
die Wintervorbereitungen gemacht. Nach der letzten Saison mit
wenig Schnee hoffen auch wir auf einen schneereicheren Winter
2020/2021. Wie jedes Jahr haben wir euch das Jahresprogramm
nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Auch wenn
die derzeitige Lage mit dem Corona-Virus etwas anders ist als sonst,
hoffen wir unser Jahresprogramm durchführen zu können. Es würde
uns freuen den ein oder anderen an unseren Anlässen begrüssen zu
dürfen. Wir möchten uns aber auch an dieser Stelle bei allen
Mitgliedern für die Treue zum Klub bedanken. Zusammen mit euch steht der Klub da wo er heute ist. Wir
wünschen jedem Athleten und Hobbysportler viel Erfolg und allen Mitgliedern gute Gesundheit.

Nachwuchs
Alpin: Zusammen mit den zwei anderen Klubs im Schächental, (Spiringen und Bürglen) wird
der Trainingsbetrieb der JO geführt. Ein junges Team welches motiviert den skibegeisterten
Kindern aus der Region den Spass am Skifahren vermittelt. Vom Skiklub mit dabei unser JO
Chef Mario Herger. Egal in welchem Alter die Kinder sind, Ski-Schächental bietet ein
stufengerechtes Angebot im Bereich Alpin. Die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren hat sehr gut
funktioniert und bereits schon einige Früchte getragen. Erfolgreich gemeinsame Ressourcen nutzen, war
eines der Ziele bei der Gründung von Ski-Schächental. Das Konzept hat sich bis heute bewährt.
Nordisch: Auf den stufengerechten Unterricht setzt auch unser Langlaufteam. Seit einigen
Jahren erfolgreich unterwegs ist Roman Bricker mit seinem Team. Vom Langlaufkurs über das
ordentliche JO Training ist der Bereich Nordisch vom Skiklub Unterschächen kantonal wie
regional bestens bekannt.
Allgemein: Beide Bereiche sind bereits in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Dank der
Freiwilligenarbeit können die Nachwuchsbereiche in unserem Skiklub aufrechterhalten werden. Auf diese
Weise funktioniert die Arbeit im Skiklub schon seit Jahren und wird auch in Zukunft von grosser Bedeutung
sein.
Skispringen: Auch im Bereich Skispringen ist der Klub vertreten. Ein Athlet vom Skiklub Unterschächen
trainiert regelmässig in Einsiedeln. Der Terminkalender für die Skispringer ist im Winter und Sommer mit
Trainings und Wettkämpfen gut gefüllt.

Covid-19
Die aktuelle Corona-Pandemie beschäftigt auch der Skiklub Unterschächen. Trotzdem
versuchen wir, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen von Bund, Verband und Kanton,
unsere Vorbereitungen für den Winter zu machen. Die Klubanlässe werden, wir soweit es
möglich ist, vorbereiten. Über die Durchführung werden wir euch jeweils fristgerecht
informieren.

