Vereine und Veranstaltungen

Skiclub Giswil-Mörlialp auch ohne Schnee aktiv
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Während diese Zeilen geschrieben werden,
neigt sich der Sommer dem Ende zu. Wir freuen uns auf einen schönen Herbst und den bevorstehenden Winter. Unsere JO ist aktiv an der
Wintervorbereitung und trainiert fleissig an der
Kondition. Jeden Donnerstagabend werden auf
den Rollerblades Koordination und Gleichgewicht geübt.
Am Samstagmorgen sind wir in den Wäldern
und auf den Strassen der Umgebung Giswils
auf den Mountainbikes anzutreffen. Mit dem JO
Leiter Chrigi Anderhalden und seinem Leiterteam sind die Kids schon wacker unterwegs.
Während den Herbstferien verbringen ein paar
Familien eine Woche in Hintertux, wo das erste
Schneetraining auf dem Gletscher in Angriff genommen wird. In der zweiten Herbstferien
woche bieten wir abwechslungsreiche Poly
sport-Tage an.
Nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien steht jeden Dienstagabend Rumpftraining
in der Halle auf dem Programm.
Je nach Schneeverhältnissen sind wir ab Dezember auf unserem geliebten Mörli im Schnee

anzutreffen. Jeweils am Mittwochnachmittag
und am Samstag wird an der Skitechnik gefeilt
und in den Toren Rennfeeling geschnuppert.
Natürlich darf dabei auch der Spass nicht zu
kurz kommen und die Kameradschaft sowie das
Clubmotto werden gross geschrieben:
Gegenseitiger Respekt und Anstand sind für
uns selbstverständlich.
Im Januar beginnt dann die Rennsaison. Die JO
Kids nehmen vor allem am regionalen Rossignol
Achermann Cup teil. Das sind vier Rennen, bei
diesen sich die rennbegeisterten Kinder aus Obund Nidwalden messen.

Schnuppertraining für begeisterte Kinder
Fährst du gerne Ski und möchtest noch besser
fahren? Bis du schon älter als sechs Jahre?
Möchtest du gerne an einem Skirennen mitfahren? Hast du die JO-Kinder schon auf der Piste gesehen und gedacht, das möchte ich auch?
Dann haben wir für dich das Richtige: Besuche
unsere zwei JO Schnuppertage im Januar und
melde dich am besten sofort an. Weitere Informationen über den Skiclub erhältst du auf unserer Website www.scgiswil.ch. Wir freuen uns
auf dich.
ERIKA VON MOOS, AKTUARIN

