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Verständnis
Die JO (Jugendorganisation) Kaltbrunn stellt seit ihrer Gründung im Jahre 1963 ein
wichtiges Element zum Fortbestehen des rund 70jährigen Ski-Club Kaltbrunn dar.
Das Vermitteln und Vorleben von Begeisterung am Ski- und Snowboardsport ist
unser oberstes Ziel. Neuen Schneesportarten und -trends gegenüber zeigen wir uns
offen.
Mit alternativen Aktivitäten motivieren wir Kinder und Jugendliche zu
erlebnisorientierter und polysportiver Bewegung. Dabei richten wir uns nach dem
pädagogischen, sportmotorischen und methodischen Konzept von Jugend + Sport.
Das Generationen übergreifende Clubleben (mit Alp Mittlerwengi als zentralem
Begegnungs- und Trainingsort) bietet unseren Kindern und Jugendlichen die
Einbindung in eine traditionelle Club-Gemeinschaft, entwickelt das Verständnis für
Toleranz und Teamarbeit und fördert die Selbstständigkeit und Mitverantwortung.
Wir heissen alle Kinder und Jugendliche willkommen, die sich mit unseren Zielen
identifizieren und sich von unserem Angebot angesprochen fühlen.

Aktivitäten
Hallentrainings
Mit unserem ganzjährigen Dienstags-Turnen sprechen wir Kinder und Jugendliche ab
sechs bis sechzehn Jahren an. Das Hallentraining findet in den Turnhallen der
Schulgemeinde Kaltbrunn statt. Bei guten Wetterbedingungen bewegen wir uns in
der Natur. Die Gruppeneinteilung erfolgt alters- und nicht leistungsabhängig.
Bei unzureichenden Schneeverhältnissen, findet während der Wintersaison nach
Möglichkeit ein Samstags-Turnen mit Spiel und Spass statt.

Schneetrainings
Unser Angebot umfasst Skifahren und Snowboarden auf Alp Mittlerwengi. Bei
ungenügenden Schneeverhältnissen weichen wir in nah gelegene Skigebiete aus.
Dank eigenem Schlepplift und Raupenfahrzeug, bieten wir unserem Nachwuchs
nebst Mittwoch-Nachmittagstrainings auch Wochenendtrainings mit
Übernachtung in der Wengihütte an.
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Trainingslager
In dem seit über 20 Jahren traditionellen Pitztallager, machen wir uns alljährlich im
Oktober während sieben Tagen auf dem Pitztaler-Gletscher mit dem Schnee
vertraut. Mit Grund- und Kurventechnik auf verschiedenen Pisten, in wechselndem
Gelände oder über Wellen, bereiten wir uns nebst Stangentraining sowie einem
abendlichen Alternativprogramm vielfältig auf die neue Saison vor.
Im ebenso traditionellen Wengilager in der Altjahrswoche, holen wir uns mit
Stangentrainings, Technikverbesserungen und diversen Schneeaktivitäten weiter
aufbauende Fitness und bieten dabei viel Raum zur Stärkung von Selbstständigkeit
sowie «Hütten- und Teamgeist».
In den Lagern setzen wir verstärkt auf Video-Trainingsanalysen, was nebst
individuellem Feedback zu Fortschritt und Verbesserungsmöglichkeiten und auch ein
Nutzen für alle Teammitglieder darstellen soll.

Rennen
Zwischen Dezember und März können verschiedene interne und externe Rennen in
den Disziplinen Riesenslalom, Slalom, Super-G oder Combi-Race bestritten
werden.
Das sich Messen mit regio- und interregionalen Gleichaltrigen, verstehen wir als
Anreiz zur persönlichen Leistungserbringung. Zudem soll die Erfahrung von
«sportlichen Drucksituationen» die Kinder und Jugendlichen wertvoll bei der
Entfaltung ihrer Persönlichkeiten unterstützen.
Wir empfehlen daher, möglichst viele Rennen zu bestreiten. DieTeilnahme ist jedoch
keine Voraussetzung und jeder/m selbst überlassen.

Alternative Aktivitäten
Um dem polysportiven wie gesellschaftlichen Gedanken Rechnung zu tragen,
erhalten und fördern wir Fitness und Teamgeist mit alternativen Wintersportarten
sowie club- oder vereinsübergreifenden Trainings- und Schneesporttagen.
Im Sommer beinhaltet unser Programm eine bis maximal zwei Aktivitäten. Dies kann
sowohl Tagesaktivitäten wie auch ein Erlebniswochenende in den Bergen beinhalten.
Es liegt uns viel daran, auch in den Sommermonaten das Teamgefühl zu erhalten
und mit einem Mix aus «aktiv und gsellig» etwas Gemeinsames zu erleben.
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Ethik
Wir setzen uns für einen alters- und leistungsgerechten, fairen und respektvollen
Umgang unter den Kindern und Jugendlichen sowie gegenüber Mitgliedern und
Organen des Clubs ein.
Zur Sicherstellung der gesunden Entwicklung und Entfaltung unseres Nachwuchses
missbilligen wir jegliches Fehlverhalten von Sucht, Gewalt, Mobbing und sexuellen
Übergriffen.
Den Kindern und Jugendlichen bieten wir ausreichend Raum für Mitsprache und
Mitgestaltung und fördern damit ein angenehmes Lernklima. Dazu binden wir sie
sporadisch in Entscheidungsprozesse mit ein (Regeln, Unterrichtsplanung & durchführung, Gruppenbildung) und übertragen ihnen kleinere Führungsaufgaben
(Gruppenchef, Verantwortlicher Postenaufbau, o.ä.).
Wir wertschätzen Übungs- und Trainingserfolge und nicht alleine das Resultat. Das
Erleben von Emotionen lassen wir zwecks besserer «Verknüpfung» des Erlernten zu.

Integrität
Als Zeichen unseres Teamgeistes, ist uns das einheitliche Club-Erscheinungsbild
wichtig. Daher bieten wir Turn-, Ski- und Snowboardkleider (ohne Schuhe) mit dem
SCK-Logo zu Vorzugspreisen an. Eine Anschaffung ist nicht zwingend und jeder
Familie selbst überlassen.
Nebst dem Club verbindenden «Wengi-Hüttengeist», feiern wir zusammen mit Club
zum Saisonende jeweils ein gemeinsames Absenden und Sommerfest mit Spiel,
Spass und gemütlichem Beisammensein.

Regeln
Um Sicherheit und Gesundheit der Kinder und Jugendlichen nicht zu gefährden
sowie den sorgsamen Umgang mit der Umwelt zu gewährleisten, erlässt das
Leiterteam bestimmte Weisungen und Verhaltensregeln (z.B. Teamregeln,
Liftbenutzung, Umgang mit Club-Bus, Hüttenordnung, o.ä.).
Das Leiterteam kommuniziert diese mindestens einmal jährlich (meistens zu
Saisonbeginn) gegenüber der JO und den JO-Eltern.

Leitbild JO Kaltbrunn

Seite 4 von 5

V01/02.2016/BS

Finanzierung
Es liegt uns viel daran, den jährlichen Mitgliederbeitrag für die JO-Familien tief zu
halten, womit wir auf ergänzende Einnahmequellen angewiesen sind.
So z.B. am traditionellen «Kaltbrunner Jahrmärt», wo die JO bereits seit 1976
alljährlich mit einem Raclette-Stand vertreten ist.
Nebst zusätzlichen J+S-Beiträgen, resultierend aus Trainings, Rennen oder
betreuten JO-Aktivitäten, nutzen wir jede sich bietende Möglichkeit, durch Mithilfe an
vereinsübergreifenden Anlässen weitere Zusatzeinnahmen zu generieren.

Leiterteam
Wir richten uns nach dem pädagogischen, sportmotorischen und methodischen
Konzept von Jugend + Sport. Wir sind uns bewusst, dass Denk- und Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen durch unser Vorleben stark geprägt werden. Es
sollen alle gleichbehandelt und unser Verhalten bestmöglich als «gerecht»
wahrgenommen werden.
Jedes Mitglied des JO Leiterteams verfügt über einen im Bereich Schneesport
gültigen J+S Leiterausweis und bildet sich nach J+S Vorgaben alle zwei Jahre in
einem frei wählbaren Fortbildungsmodul weiter.
Dabei legen wir Wert darauf, unsere Verantwortung gegenüber unseren JO Mädchen
und Jungen wenn immer möglich mit einem ausgeglichenen Verhältnis von
Leiterinnen und Leitern sicher zu stellen.
Der Leiterstab orientiert sich an den Vorgaben der Club-Statuten. Entscheide des
Club-Vorstandes werden rasch kommuniziert und in der JO entsprechend umgesetzt.
Pro Saison finden mindestens vier JO-Leitersitzungen statt. Der Club-Vorstand wird
jeweils mittels JO-Sitzungsprotokollen über das aktuelle Schaffen der JO informiert.

Kommunikation & Werbung
Wir pflegen eine ehrliche, direkte und zeitgerechte Kommunikation. Dabei setzen wir
intern und extern auf bewährte und neue Medien.
Gegenüber den Kindern, Jugendlichen und Eltern informieren wir persönlich, per
Mail, Infoschreiben, WhatsApp oder über unsere Website.
Extern betreiben wir punktuell Medienarbeit in Form von Erlebnisberichten in lokalen
Zeitungen. Wir nutzen die sich bietenden Möglichkeiten Werbung zu betreiben
(Anlässe, Flyer, Neuzuzüger-Brunch, o.ä.). Denn nur unser JO-Nachwuchs sichert
das Fortbestehen des Ski-Club Kaltbrunn.
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