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Der Fc Jumpin blickt auf eine sehr erfolgreiche Wintersaison zurück.  

 

An den Olympischen Spielen in Peking klappte es mit den Medaillen nicht ganz, allerdings konnte das 

Team mit Noé Roth, Pirmin Werner und Alexandra Bär mit einem 4. Rang ein Olympisches Diplom er-

gattern. Im Einzel sprang Pirmin Werner auf den starken 4. Rang. Noé Roth wurde 8. Und somit sicherten 

sich die beiden auch ein Diplom im Einzel-Event.  

 

An den Junioren Weltmeisterschaften im italienischen Valmalenco sicherte sich Alexandra Bär die 

Bronze-Medaille.  

 

Auch im Weltcup konnte das Schweizer Team überzeugen. Unter den Top 12 im Gesamtweltcup sind 

gleich 3 Schweizer. Pirmin wurde 6., Noé 8. und Nicolas Gygax reihte sich auf dem 12. Rang ein. Alle drei 

konnten auf der Welt Cup Stufe auf das Podest springen und haben so ihre guten Leistungen aus den 

Vorjahren wieder bestätigt. Bei den Damen wurde unser Team leider vom Verletzungspech verfolgt. 

Carol Bouvard verpasste die Saison auf Grund eines Kreuzbandrisses. Und Ursina Platz zog sich eine 

Jochbeinfraktur zu, welche ebenfalls zum Saisonende führte. Somit war nur noch Alexandra Bär im Welt 

Cup vertreten und zeigte eine solide Leistung, auf welche man aufbauen kann.  

Die Welt Cup Saison wurde zudem abrupte beendet, da die letzten drei Events in Russland hätten statt-

finden sollen, welche dann aber auf Grund der russischen Invasion zu Recht abgesagt wurden.  

 

Auf der Stufe Europacup sind auf Grund von Corona die Resultate stark verzerrt. Nicht immer nahmen 

alle Nationen an allen Wettkämpfen teil und auch das Schweizer Team konnte nicht an allen Wettkämp-

fen teilnehmen somit ist die Gesamt Europacup Wertung nicht aussagekräftig. Trotzdem haben auch 

die Jüngeren gute Arbeit geleistet. 

 

Diese Resultate motivieren, dass wir uns für die Athleten einzusetzen und wir hoffen natürlich, dass wir 

an diesen Leistungen in der nächsten Saison anknüpfen können. 

 

Mit eurem Beitrag wird die extrem wichtige Basisarbeit unterstützt, welche später zu den Erfolgen füh-

ren kann, welche zum Beispiel oben beschrieben sind.  

Konkret heisst das, dass wir die Gelder nutzen, um Trainings auf der Junioren Stufe zu organisieren. 

Material wie Ski, Skischuhe für die Athleten auf der Wasserschanze bereitstellen und generell die Infra-

struktur in unserem Trainingscenter aufrechterhalten. Auch die Trainer auf der Junioren Stufe werden 

mit Hilfe dieses Beitrags mitfinanziert.  

 

Wir möchten uns nochmal herzlich für die Unterstützung des Verbands bedanken. 

Durch diese ist es möglich ein erfolgreiches Team aufzubauen und zu erhalten.  

 


