Jasmin Vogler und der Skiclub Lungern
(von Rinaldo Kreuzer, Präsident SC Lungern)
Jasmin hat das Skifahren im Blut, schon als junges Mädchen hat sie bei der JO Lungern ihre Schwünge gezogen
und das Skifahren trainiert. Mit den beiden JO Leitern Christian Fähndrich und Gilbert Fanger ist sie an so
manches Rennen gefahren. Der Kampfgeist war jeweils entbrannt, sobald sie das Startnummer auf sich trug.
Früher waren es die Rivalitäten mit Katrin Gasser, so beim Schülerrennen 1998 als Jasmin auf den 2. Platz
fuhr, knapp hinter Katrin. Beim Clubrennen im selben Jahr hat sie ihre Kategorie gewonnen.
Dem Skiclub hat sie seither die Treue gehalten, seit 2001 (20 Jahre) ist sie nun im Vorstand und für die Kasse
verantwortlich. In den 20 Jahren hat sie viel erlebt. Bordercross, Rivella Familien Rennen, Clubrennen,
Obwaldner JO Meisterschaften und viele weitere Anlässe sind vergangen, doch Jasmin hat immer die Fränkli
korrekt gezählt. Auch rundherum ist in diesen Zeiten viel auf dem Schönbüel passiert. Da fuhr die neue Bahn,
dann fuhr sie wieder nicht. Später fuhr sie dann ein wenig anders. Dann war wieder Schluss. 2 Jahre lang war
das Mörli der Treffpunkt und heute ist sie mit dem Skiclub am Hasliberg anzutreffen.
Seit 2006 (15 Jahre) ist Jasmin als JO Leiterin aktiv. Mit voller Motivation bringt sie den Kindern das Skifahren
bei. Sie weiss aus eigener Erfahrung was es am Start braucht, um auf das Podest zu fahren. Doch ihre Coolnes
ist nicht immer ganz so cool. Am 04.02.2006 bei der Zulassungsprüfung für den JO Leiter Kurs auf der Frutt
war die Nervosität fast so gross, als ob sie am Lauberhorn starten müsste. Zum Glück hat’s funktioniert, sonst
würden heute viele Skifahrer wohl nicht so gut die Piste runterfahren, hätten sie nicht die Stunden bei Jasmin
in der JO verbracht.
Auch mit den Tourenski kann man Jasmin antreffen, jedoch nicht immer ganz harmonisch, so wie damals als
der gesamte Vorstand auf den Fellen Richtung Hüttstett unterwegs war. Da war sie mit ihrer Bindung nicht in
einem Team, doch schlussendlich schaffte es Jasmin, zwar nur mit einem Ski, auch noch bis zur Hütte.
An jeder Veranstaltung des Skiclubs Lungern ist Jasmin aktiv dabei, vor allem bei den Anlässen der JO ist sie
an vorderster Front anzutreffen und immer noch mit vollem Elan am Werk.
Da war doch noch was, ah ja die Rivalität und den Kampfgeist, wenn sie eine Startnummer trägt ist bis heute
noch geblieben, ob sie gegen Katrin oder ihre Mutter Heidi fährt. Wenn Jasmin am Start steht, dass weiss jeder
im Vorstand. Da ist fertig lustig….
Jasmin, vielen herzlichen Dank für deine sehr geschätzte Arbeit für den Skiclub Lungern.

Winter 2021 im Einsatz

Schülerrennen 27.01.98 Jasmin Volger, Katrin Gasser, Martina Zumstein

