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JO-Kurse finden nicht statt 
 
 
Aufgrund der letzten Covid-19-Einschränkungen von Bund und Kantonen im Dezember 
2020 ist es uns nicht möglich, die Ski- und Snowboardkurse der JO im Januar 2021 auf 
dem Brüsti durchzuführen. 
 
Wir bedauern dies sehr, es sind jedoch mehrere Gründe, welche zu diesem Entscheid geführt 
haben: 
 

1. Aus epidemiologischer Sicht sind Menschenansammlungen zu vermeiden 
2. Ein potentielles Risiko von Ansteckungen ist gegeben 
3. Zurzeit sind die Skigebiete gesperrt, eine allfällige Öffnung ist nicht garantiert und kann je 

nach Lage verschoben werden 
4. Die Restaurants sind sicher bis 22. Januar 2021 geschlossen, was uns eine Verpflegung der 

Kinder massiv erschwert und bei Outdoor-Verpflegung stark wetterabhängig macht 
5. Die Transportkapazität der Seilbahn wurde mit der 2/3 Regel massiv eingeschränkt und 

erlaubt es uns nicht, Kinder und Eltern rechtzeitig auf den Berg, resp. wieder ins Tal zu 
bringen 

6. Leiter und Helfer setzen sich dem Risiko aus in Quarantäne zu müssen und allfällige Kon-
sequenzen gegenüber dem Arbeitgeber selbst zu tragen 

7. Ein klares Ende der Einschränkungen ist nicht in Sicht und macht Verschiebungen prak-
tisch unmöglich, umso mehr, als auch andere Veranstaltungen neue Daten benötigen, vor 
allem die JO-Wettkämpfen der Zentralschweiz werden auf neue Daten angesetzt 

 
Wir haben uns den Entscheid nicht leicht gemacht und fortlaufend an Lösungen gearbeitet. Auch 
die Aufteilung, Verschiebung und Verteilung der Verpflegung auf verschiedene Restaurants wur-
de vorbereitet. Aus oben genannten Gründen mussten wir aber schweren Herzens die Kurse ab-
sagen. 
 
 
Was bedeutet dies und wie geht’s weiter? 

- Das JO-Turnen konnte nach verzögertem Start durchgeführt werden. Die Beteiligung war 
sehr gut.  

- Die fünf Kurstage finden definitiv nicht statt 
- Das JO-Rennen findet nicht statt 
- Sobald das Skigebiet Brüsti wieder offen ist, werden Trainings für rennbegeisterte Kinder 

durchgeführt 
- Ab Januar wird jeden Mittwochnachmittag der Mittwoch-Kurs MiKu wieder durchgeführt, 

angeboten werden Skitechnik und Stangentraining 
- Auch während den Fasnachts- und Sportferien werden Trainings angeboten. Je nach Ver-

hältnissen und Nachfrage können während den Ferien auch Figuren, Tore und Spielele-
mente genutzt werden 

- Das Freestyle-Team wird zusammen mit dem Skiliftpersonal den Snowpark unterhalten 
und je nach Schneeverhältnissen erweitern 

- Falls spezielle Bedürfnisse ihrerseits vorhanden sind, sprechen Sie uns an! 
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JO-Rennen 
- Als Alternative zum JO-Rennen planen wir am Samstag 20. März 2021 einen neuen Event: 

«Ski-Ohne-Grenzen» ein Plauschwettkampf für alle JO-Kinder, Eltern, Klubmitglie-
der und Gäste 
Jedes Kind soll an diesem Event auch einen Preis erhalten! 
 

Finanzielles? 
- Die vergünstigte JO-Saisonkarte bleibt natürlich trotzdem die ganze Saison gültig 
- Da die Kurse nicht stattfinden, haben alle Eltern die Möglichkeit den JO-Beitrag zurückzu-

fordern. Zu diesem Zweck senden Sie bitte eine E-Mail bis spätestens 31. März 2021 mit 
ihren Kontoangaben an  
info@skiclub-attinghausen.ch 

- Nicht zurück geforderte Beiträge werden weiter zur Jugendsportförderung eingesetzt 
 
Aktuelle Informationen 

- Informationen über weitere Veranstaltungen und aktuelle Meldungen finden sie auf unse-
rer Webseite www.skiclub-attinghausen.ch 

 
Fragen, Kontakt? 

- JO-Chef: Armin Briker, briker@gmx.net, 079 411 18 44 
- Piccolo-Chef Felix Zurfluh, 079 372 19 95 
-  

 
Abschliessend hoffen wir auf ihr Verständnis und danken für das Vertrauen und die Unterstüt-
zung. Gerne würden wir euch bei Gelegenheit auf dem Brüsti treffen und hoffen, dass Sie trotz 
allem im nächsten Jahr wieder bei der JO-Attinghausen teilnehmen. 
 
...und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Das JO-Team 
 


