Jüngste Skifahrer des Verbands «auf eine neue Art fördern und fordern»
Einsiedeln, 18.01.2017
Am Mittwoch, 18. Januar 2017 hat im Skigebiet Hoch-Ybrig der erste Mini-Event der Saison 2016/2017
stattgefunden. Das Projekt des RLZ Hoch-Ybrig hat zum Ziel, die jüngsten Skirennfahrer der Region (MiniStufe) auf eine spielerische Art und Weise an verschiedene skitechnische Übungen heranzuführen.
Bei eisigen Temperaturen, dafür strahlendem Sonnenschein und perfekten Schneeverhältnissen fanden
sich am Mittwochnachmittag 38 skibegeisterte Minis aus den regionalen Skiclubs im Hoch-Ybrig ein.
«Die Kids waren hell begeistert», fasste Andreas Moser, Geschäftsführer des RLZ Hoch-Ybrig, den Anlass
zusammen. Der einzige Wermutstropfen: Wegen der grossen Beliebtheit des Anlasses mussten einige
Minis leider auf die Teilnahme an einem anderen Event vertröstet werden.
Spielerische Übungen zur Festigung der Skitechnik
Für den Nachmittag hatten sich die Organisatoren so einiges einfallen lassen: Auf der Sternenpiste im
Hoch-Ybrig passierten die Minis in Kleingruppen mit je einem Betreuer insgesamt fünf verschiedene
Posten, die die jungen Teilnehmer allesamt auf eine spielerische Art und Weise forderten. Die jungen
Skicracks übten sich dabei im Schlittschuhschritt, in verschiedenen Minikipp-Läufen, in einem
Geschicklichkeits-Hindernis-Lauf und waren sogar «Off-Piste» unterwegs: «Der coolste Posten war
sicher der Tiefschnee-Posten. Dort haben wir das Gelände ausgenutzt, die Kinder fuhren über kleine
Hügel und durch unglaublich fluffigen, beinahe metertiefen Schnee», so Andrea Dettling. Die ehemalige
Weltcupfahrerin ist seit letzter Saison Hauptverantwortliche des Mini-Projekts: «Mir macht es einfach
Freude, mitzuerleben, wieviel Spass die Kleinsten unseres Verbandes am Skifahren haben, sie auf eine
neue Art zu fördern und zu fordern und ihnen auf diese Weise etwas zurückzugeben, wovon ich früher
auch profitiert habe».
Mini-Event Finale als Highlight
Das Mini-Projekt des regionalen Leistungszentrums Hoch-Ybrig hat zum Ziel, dass skibegeisterte Kinder
in einem spielerischen Training möglichst viele skitechnische und neue Übungen kennenlernen können.
Zudem soll der Verbandsgeist bereits unter den jüngsten Mitgliedern gefördert werden. Das Projekt
umfasst neben dem Event von vergangenem Mittwoch zwei weitere Events am 15. Februar und 8. März
sowie das grosse Finale am 25. März 2017. Sämtliche Anlässe werden im Skigebiet Hoch-Ybrig
stattfinden.

