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J+S Modul Fortbildung Experte Skifahren SO 575/18 und Snowboard SO 576/18 in
Zermatt vom 11. – 14. November 2018

Experten sind für die Schneesportsaison bereit

Beim alljährlichen Fortbildungsmodul in Zermatt machten sich 24 Schneesport-experten und
5-Expertinnen aus dem Kanton Solothurn fit für die bald beginnende Wintersaison. Der von
der Sportfachstelle des Kantons Solothurn organisierte, dreitägige Kurs stand unter der Leitung von Raffel Kamber (Chefexperte Skifahren / Oensingen). Ihm zur Seite standen als
Klassenlehrer Boris Käch (Chefexperte Snowboard / Solothurn), Adrian Galey (Langendorf),
Simon Gautschi (Ennetbaden) und Gerhard Eggimann (Bern).
„Gute J+S-Aktivitäten vermitteln“ im Zentrum
„Gute J+S-Aktivitäten vermitteln“, hiess das Thema, mit dem sich die Teilnehmenden sowohl
in der Theorie als auch in der Praxis auf Schnee auseinandersetzten. Damit bestritten die
Schneesportexperten eine Vorreiterrolle, wird doch dieselbe Thematik während der beiden
nächsten Jahre Inhalt in den Fortbildungskursen aller J+S-Sportarten sein. Zu den vier
Handlungsfeldern „Lernförderliches Klima ermöglichen“, „Lernziele priorisieren und Strukturen schaffen“, „Eine Gruppe sicher und effizient führen“ sowie „Attraktive Aufgaben stellen
und Rückmeldungen geben“ schilderten die Experten individuelle Erfolgserlebnisse, die sie
im Schneesport erfahren hatten. Die Resultate wurden gesammelt und an alle Teilnehmenden weitervermittelt. So erhielten alle im Kurs wertvolle Tipps, Inputs von andern Leuten,
aber auch unkonventionelle Ideen und neue Denkanstösse.

Im Rahmen der vier Handlungsfelder beurteilten die Teilnehmenden dann auch Lektionen
ihrer Kolleginnen und Kollegen auf Schnee und gaben nach vorgängig erteilten Beobachtungsaufträgen strukturierte Rückmeldungen. Persönlich waren die Schneesportexperten
aufgerufen, sich selber einzuschätzen und dabei Stärken und Schwächen zu erkennen. Mittels dem Tool „Leitercheck“ gelangten sie zu entsprechenden Handlungsempfehlungen und
konnten so die individuellen Kompetenzen optimieren.
Bei angenehmem Wetter und guten Schneebedingungen auf den Pisten ums Kleine Matterhorn herrschte trotz einem anspruchsvollen Programm immer auch eine gelassene und fröhliche Stimmung. „Man merkte, dass alle in diesen drei Tagen auf Schnee profitieren wollten“,
fasste Kursleiter Raffael Kamber zusammen.
Absprachen für Leiter- und Fortbildungskurse
Im Experten-Treffen von Zermatt werden wie üblich auch die Grundlagen für die bevorstehenden Schneesport-Kurse gelegt. Dabei geht es den Schneesportexperten um die Zuordnung sowie die inhaltlichen – und organisatorischen Absprachen der Lehrgänge. Die Kantonale Sportfachstelle hat für diesen Winter drei Leiter- und insgesamt sieben Fortbildungskurse im Schneesport vorgesehen. Für die beiden Chefexperten Raffael Kamber und Bors
Käch ist der Expertenkurs der ideale Ort, wo diese Absprachen stattfinden können. „Hier sind
alle Beteiligten versammelt, die Kursvorbereitungen können so optimal ausgeführt werden,“
stimmten die beiden Chefexperten überein.

