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Allgemein 
Die neue Wintersaison steht bevor und wir hoffen dass wir bald mit den Ski Trainings 

beginnen können. Der voraussichtliche Trainingsstart ist am 18. Dezember. Bei 

guten Schneeverhältnissen und Wochenendbetrieb der Sportbahnen Melchsee Frutt 

werden wir am 4. Dezember starten. Die ersten Trainings werden wir frei fahren und 

mit den Kids am Vogelbüel Parcours und Riesenslalom trainieren. Um den 

Jahreswechsel werden wir dann die Trainings am Erzegg fortführen. 

Für die einzelnen Trainings werden die Trainern in unserem Whatsapp Chat den 

Trainingsablauf bekannt geben. Ob, wann und wie trainiert wird, wird dort 

kommuniziert. Über den Winter wird es zwei Treffpunkte geben, wo wir mit den Kids 

starten. Zu Beginn werden wir der Treffpunkt in der Stöckalp machen, sobald wir im 

Erzegg trainieren, werden wir den Treffpunkt vor dem Selbstversorgerraum sein. Ich 

bitte euch die Kids am angegebenen Treffpunkt abzugeben. Individuelle 

Einsammelpunkte möchte ich vermeiden. 

  



 

Trainings 
Wann, wie, wo und was trainiert wird, erfahrt ihr 1-2 Tage vor dem Training aus dem 

WhatsApp Chat. Falls jemand den zweiten Elternteil auch im Chat möchte, meldet 

euch bei mir. Es wird Trainings geben, wo man sich aus dem Rucksack verpflegt und 

solche mit Restaurantbesuch. Bärti vom Sc Melchtal wird versuchen mit den 

Restaurants der Frutt für das Mittagessen einen fairen Preis auszuhandeln. 

Hier noch die Tabelle zu den Trainings: 

 
 



 

Rennen 
In der untenstehenden Tabelle seht ihr die Rennübersicht. Die Anmeldung dafür geht 

über den jeweiligen Skiklub. Wie diese begleitet werden wissen wir zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht. Werde es aber noch abklären ob es Einschränkungen mit den 

Begleitpersonen geben wird. 

 

Kleider 
Bei den Skidress bin ich nicht direkt involviert und habe dort noch keine 

Informationen, bezüglich des Liefertermin und den Kosten. Einen grossen Teil wird 

der Skiklub übernehmen, einen Teil die Sponsoren und der Restbetrag von den 

Eltern. Da Kinder wachsen ist es natürlich möglich, dass diese Kleider nächste 

Saison nicht mehr passen. Je nach Zustand der Kleider wird euch der Betrag für 

neue/gebrauchte Kleider angerechnet. Falls ich etwas höre werde ich mich über den 

Chat melden. 

 
  

Samstag, 8. Januar 2022 RA-Cup Engelberg 

Sonntag, 30. Januar 2022 RA-Cup Stockhütte 

Sonntag, 13. Februar 2022 RA-Cup Mörlialp 

Samstag, 19. Februar 2022 Obwaldner JO Meisterschaft 

Sonntag, 13. März 2022 RA-Cup Klewenalp 



 

Lager 
In der ersten Fasnachtswoche wird wieder ein Lager (Snowcamp) im Clubhaus vom 

SC Kerns stattfinden. Die Anmeldung zum Snowcamp neheme ich entgegen. 

Natürlich kann jeder auch nur am Training an diesen Tagen teilnehmen, dies bitte 

auch kurz mit mir besprechen. Die Einladung für das Lager findet ihr auch gerade im 

Mail. Für die TG Mitglieder ist ein Platz reserviert und ich brauche von diesen nur 

eine Abmeldung. Das Lager ist für alle offen, ob Freunde oder Geschwister der Kids. 

Die Lagerplätzte sind begrenzt. Wie es dann im Februar aussieht mit Test oder 

ähnliches werde ich während dem Winter informieren. 

 

Sonstiges 
Wie einige schon im Brattig gelesen haben, werde ich auf Ende Saison meine Ämter 

als TG Ansprechsperson und als Hauptleiter des Sc Kerns zurücktreten, da ich Mitte 

März Vater werde und ich mit Kind und Husky Zuhause, etwas kürzentretten möchte. 

Daher möchte ich mich jetzt schon bei euch für die tolle Zeit bedanken und danke 

euch für das Verständnis. 

Silvio und ich sind auf der Suche nach einem Nachfolger, bis jetzt noch ohne Erfolg. 

Wer Interesse hat melde sich doch gerne bei uns Zwei. 

Natürlich werde ich nicht einfach nichts mehr tun, ich werde weiter als Leiter im Sc 

Kerns am Berg stehen, werde ein Teil des Förderkaders übernehmen und als 

Assistenztrainer des OSV im Einsatz sein. Um diese neue Stufe leiten und trainieren 

zu können werde ich diese Saison meine Ausbildung zum Nachwuchstrainer 

absolvieren, um ein fachliches und besseres Training bieten zukönnen. 

 

Dann bleibt mir noch einmal Danke zusagen und bei Fragen stehe ich natürlich 

immer zur Verfügung. 

 

Lg. Dominic 


