
Elternabend der JO-
Sevelen 

Die JO-Sevelen 
 

Was ist die JO? 

Was macht die JO? 

Was gehört nicht in die JO? 



Wer ist die JO-Sevelen 
 Die JO - Sevelen ist die Jugendabteilung vom Ski- und Bergclub 

Sevelen 

 Geleitet wird die JO von rund 20 JO-Leitern grösstenteils mit Jugend- 

und Sport Ausbildung. 

 Die aktivste Zeit ist selbstverständlich im Winter, während dem wir 

wöchentlich ein Konditions- und ein Schneetraining durchführen. 

 Die Skitechnik und Kondition werden verbessert, die Kameradschaft 

gepflegt und der Spass an der Natur vermittelt.  

 Die Saison schliessen wir traditionell mit einem Rennen ab. 

 Die fleissigsten Kinder werden mit einem Geschenk belohnt. 

 Im Sommer findet ein Skihaus-weekend statt, an diesem auch die 

Geschenke an die fleissigsten Kinder übergeben werden.  

. 

 



Was macht die JO-Sevelen 

 Jeden Montag Abend findet das JO-Konditionstraining 

statt in der Turnhalle Gadretsch. 

 Jeweils Samstags bei genügend Schnee und bei 

Wetterverhältnissen, die das Skifahren zulassen, fahren 

wir mit einem Car nach Grüsch-Danusa. 

 In Grüsch angekommen, wird in fünf verschieden starken 

Gruppen und einer Fungruppe gefahren.  

. 



Der Samstag in Grüsch-Danusa 

 Ob die JO stattfindet, kann 

über eine Telefonnummer 

abgerufen werden. 

 Eine Abmeldung ist nicht 

nötig. 

 Besammlung ist jeweils um 

11:30 beim Parkplatz 

3Königen 

 Eine Pause im Restaurant darf 

nicht fehlen. 

 Zurück in Sevelen sind wir um 

ca. 16:45 
. 

 



Voraussetzungen für die JO 

 Teilnehmen dürfen alle Kinder im Schulalter.  

 Da unsere Leiterzahl begrenzt ist, können wir keine Anfänger 

aufnehmen, d.h. den Pflug muss jedes Kind beherrschen.  

 Eine Selbständigkeit der Kinder ist Grundvoraussetzung. Wir 

können nicht jedem Kind die Skis tragen oder die Nase putzen. 

. 



Regeln der JO 
 FIS-Verhaltensregeln (Fassung 

 (2002

 Der Internationale Skiverband FIS hat zehn 

Verhaltensregeln aufgestellt. Sie sind für alle 

Schneesportler/innen verbindlich. Als Massstab für 

sportgerechtes Verhalten der sorgfältigen und 

verantwortungsbewussten Ski- und 

Snowboarderfahrer/innen haben sie zum Ziel, 

Unfälle auf Schneesportabfahrten zu vermeiden. 

Jeder Skifahrer und Snowboarder ist verpflichtet, 

sie zu kennen und einzuhalten. Wer unter Verstoss 

gegen die Regeln einen Unfall verursacht, kann für 

die Folgen zivil- und strafrechtlich verantwortlich 

werden. 

. 



Check der Ausrüstung 

 - Die Skibindung muss nach BFU eingestellt sein. 
 - Beim Snowboard ist der Leash (Fangriemen) an der 

vorderen Bindung 
 - Kopfbedeckung (Alle fahren bei uns mit Helm) 
 - Handschuhe 
 - Funktionale Bekleidung gegen Kälte und Nässe 
 - Ski- oder Sonnenbrille 
 - Sonnenschutzcreme 
 
Die Kontrolle der Ausrüstung liegt in  
der Verantwortung der Eltern! 
 
. 



Finanzierung der JO 
 Eltern: Die Eltern müssen bloss das Skiticket plus 

25 Franken (Jahresbeitrag) berappen.  

 Gemeinde: Die Gemeinde Sevelen unterstützt die 

JO jährlich mit einem schönen Beitrag. 

 JO-Leiter und Helfer: Mit Anlässen, wie die Après 

Ski Party wird die JO Kasse weiter gefüllt. 

 Skiclub: Auch der Skiclub leistet einen Beitrag in 

die Kasse. 

 

 Mit diesem Geld wird der Car, Medaillen, Pokale 

und weitere nötige Sachen finanziert. 

. 



Besten Dank für euere 
Aufmerksamkeit 

 Auf einen guten und schönen Winter! 

. 


