Jahresbericht des Technischen Leiters der Aktiven 2020
Sehr geschätzte Schwingerfamilie
Die Saison 2020 war meine dritte Schwingsaison als Technischer Leiter der SSNW. Nachdem im Vorjahr das Eidgenössische in Zug, das Ob- und Nidwaldner Kantonale in Oberdorf und viele andere
Highlights das Jahr prägten, sollte in diesem Jahr das Jubiläumsschwingfest in Appenzell der Saisonhöhepunkt werden. Doch die Corona Pandemie führte bekanntlich dazu, dass im 2020 keine
Schwingfeste stattfanden.
Wir starteten im November mit dem Klubtraining. Mitte Februar waren wir wieder im Trainings-Weekend in Oberägeri. Dort wurde konditionell, koordinativ und auch technisch zusammen mit den Zuger Schwingern auf die neue Saison hin trainiert. Nebst den Trainings kam auch das Kameradschaftliche nicht zu kurz. Wie seit einigen Jahren haben die aktiven Schwinger auch im 2020 unter der hervorragenden und sehr ausdauernden Leitung von Peter Barmettler und Lars Würsch am SchmuDo in
Stans gewirtet. Dieser Anlass ist seit Jahren sehr konstant von grossem finanziellem Erfolg gekrönt.
Ein herzliches Dankeschön an allen Aktiven für Ihre Arbeit und speziell an Peter und Lars.
Im Nachhinein dürfen wir wohl sehr froh sein, dass diese beiden Anlässe noch so durchgeführt werden konnten.
Mitte März mussten wir den Trainingsbetrieb unterbrechen. Ab dem 8. Juli haben wir diesen mit
Schutzkonzept wieder aufgenommen. Wir trainierten jeweils am Montag bis Mitte Oktober.
Unseren alljährlichen Schwingerhock hielten wir am 21. Oktober ab. Wir machten einen
Rückblick auf die vergangene Saison und besprachen das kommende Wintertraining.
Ich möchte mich herzlich bei der ganzen Schwingerfamilie bedanken. Allen aktiven Schwingern und allen die sich für die Schwingersache in irgendeiner Form eingesetzt haben. Speziell bedanke ich mich
bei meinen drei Trainerkollegen Sepp Odermatt, Daniel Odermatt und Thomas Töngi. Die
Zusammenarbeit mit euch ist sehr angenehm. Ich schätze euch sehr. Ich bin überzeugt, dass die
Aktivschwinger der SSNW dank euch ein sehr starkes Trainerteam haben.
Für die technische Leitung
Jakob Niederberger

