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Das Langmattli - oder ein Skilift in 

unserer Geschichte des Skiclubs. Vie-

le unter uns haben unzählige Erinne-

rungen und Erlebnisse an das Skifah-

ren am Fusse des Pilatus. Die älteren 

Clubmitglieder erzählen uns noch 

heute von der Pilatusabfahrt vom 

Fräkmünt über die Rengg, den Schat-

tenberg runter in die „Mühli“. Später 

prägte der Pilatus-Riesenslalom  mit 

dem Schuss durch den Stollen, die 

Büchse runter ins Langmattli die Erin-

nerungen der damaligen Rennfahrer. 

Auch der Schlepplift, das Pistenfahr-

zeug und der Bau des Materialdepots 

im Alpgschwänd sind feste Bestand-

teile unserer Skiclub-Geschichte. Das 

Langmattli lässt Erinnerungen an 

Club- oder Schülerskirennen, Abend-

skifahren im Flutlicht oder Trainings 

mit Steine-Sammeln wecken. 

Seit dem 13. Juli 2022 hängt zudem 

ein Meilenstein unseres Skiclubs in 

der Form einer Ehrentafel und eines 

goldenen Bügels im Langmattli. „Hier 

übte ein ganz Grosser!“ schrieb der 

Blick anlässlich der Montage der Eh-

rentafel für Marco im Langmattli. 

Mögen auch in Zukunft noch viele 

„Kleine“ mit grossen Träumen im 

Langmattli ihre Ski- und Freizeiterleb-

nisse erfahren dürfen.               

Paul Odermatt 

Stollensalto Dezember 2022 
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Peter Ochsner 

Tour 18.&19.09.2022 AFH- und SC-Tour im Alpstein (Meglisalp) 

Am Sonntag-Morgen, 

kurz vor 7 Uhr treffen 

wir uns am Bahnhof, 

um mit dem Zug ins 

Appenzellerland zu 

fahren. Nach dieser 

stressfreien Fahrt mit 

2x umsteigen, kön-

nen wir um ca. 11 

Uhr unsere Wande-

rung in Wasserauen (868 m) starten. Erstes Ziel der herrlich gelegene Seealpsee 

(1143 m) – kurze Einkehr im gemütli-

chen Restaurant, um dann hinten am 

See einen sonnigen Platz für unsere 

Mittagsrast zu finden.  

Blick zum verschneiten Säntis – wäre 

eigentlich das morgige Ziel, aber ich 

studiere schon an Alternativen… 

Dann geht’s steil bergauf, über ein 

Felsband mit Blick runter (wer’s ge-

traut) zum See. Der Bergweg führt uns  

hinauf zur Meglisalp (Diesen Weg ge-

hen auch die Rinder rauf und runter!). 

Ein herrlicher Blick auf diese wunder-

schöne Alp mit dem gleichnamigen 

Berggasthaus – unsere Unterkunft, auf 

1517 m. Total ca. 3 Std. 

Traumhaft, gerade vor einem Jahr neu 

erstellt. 

Sehr schön und sehr willkommen. 

Die ganze Nacht regnet’s!  Am Mor-

gen: leicht Schnee angesetzt! 
Seealpsee am Säntis 
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Die Truppe aber 

gut drauf (Bravo 

Danke).  

Start um 9 Uhr : 

Nun eben nicht 

zum Säntis, in ent-

gegengesetzter 

Richtung über 

zwei Pässe zum 

Sämtisersee. 

Um den Bötzel, 

dann zum Wid-

deralpsattel, 1855 

Meter. Der Regen 

hat sich inzwi-

schen in leichten Schneefall (mit Wind) gewandelt, die Sicht war auch nicht die 

Beste – hier oben musste ich zum Teil durch knietiefen Schnee spuren, dank 

auch GPS aber immer den Weg gefunden. Von nun an geht’s bergab, zur Alp-

hütte Widderalp, hier wurden wir von Kernserälplern mit feinem Cheli in der 

warmen Hütte umsorgt.  

Dann weiter unten, kurz vor dem Sämtisersee zeigt sich langsam die Sonne, so 

dass wir im Restaurant Plattenbödeli (1279 m) sogar auf der Terrasse  z’mitta-

Meglisalp 
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gen durften – wir genossen 

diese Rast in der berühm-

ten Röschti-Beiz. 

Dann nochmals steiler Ab-

stieg auf Strasse runter 

nach Bülisau, 922 m. Total 

ca. 5 ½ Std. 

Von da mit Postauto und 

mit der Eisenbahn ohne 

Stress heimzu – ca. 19. Uhr 

wieder daheim.             

Fazit: 

Alle GESUND, müde, ev. m. Knieschmerzen, aber ZUFRIEDEN zurück. 

Wir durften in einer spannenden Gegend, mit spannendem Wetter einen Teil 

des Alpstein’s geniessen. 

Die Meinung kam auf, diese Tour über die Meglisalp (war so super da: «Sönd 

Willkomm») dann wie heuer geplant zum Säntis, ein anderes Jahr ins Pro-

gramm zu nehmen. Wer weiss… 

 

Dank den Subventionen beider Vereine konnte ich die Kosten für die Teilneh-

mer tief halten – vielen Dank. 

 

Organisation / Leiter: Peter Ochsner 

Teilnehmer: Total (mit Leiter) 19 

(19 Alpenfreunde / 17 Skiclub) 

Sämtisersee 



Stollensalto   7 

 

Die JO hat einen sehr abwechslungs-

reichen Sommer hinter sich. Es wur-

de fleissig trainiert und es sind erneut 

einige Neuzugänge dazugestossen. 

Die Kids waren mit vollem Elan im 

Einsatz, um meist ihre Kondition und 

ab und zu auch die Nerven der Leiter 

zu verbessern.  

JO-Cup 2021/22 

Nach der Wiedereinführung der JO-

Cup-Wertung in der letzten Saison, 

haben wir auch dieses Jahr wieder 

die trainingsfleissigsten Kids des ver-

Ursina Minder 

November 2022 Ru ck- & Ausblick JO 2022/2023 

gangenen Vereinsjahres ausgezeich-

net. In der Gesamtwertung lieferten 

sich die Geschwister Berger ein span-

nendes Kopf-an-Kopf-Duell, welches 

mit 105 absolvierten Trainings von 

Laeticia gewonnen wurde. Vivienne 

platzierte sich mit 100 Trainings auf 

dem 2. Rang und die Bronzemedaille 

ging an Rina Kiser. Bei der Auswer-

tung der Skitrainings hatte dann Vivi-

enne klar die Nase vorne. Sie gewann 

diese Wertung gemeinsam mit Den-
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nis Christen. Die beiden haben 35 

Skitrainings und -rennen absolviert. 

Den dritten Platz teilten sich in dieser 

Wertung Laeticia und Sofia Furrer. 

Grosses Kompliment an alle Kids die 

so fleissig und motiviert an den Trai-

nings teilnehmen. So ist es eine wah-

re Freude, diese Auswertung zu ma-

chen.  

Kondi-Trainings 

Das Konditionstraining stand auch 

dieses Jahr ganz im Zeichen der Viel-

seitigkeit. Es wurde gerannt, ge-

klettert, geschwommen, gehangelt, 

gespielt und manchmal auch etwas 

gelitten. Wir waren auch auf dem 

Bike, dem Kickboard und den Inline 

unterwegs. Spielerisch haben wir an 

unserer Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 

und Koordination gearbeitet. 

Diese Trainings dienen der Verbesse-

rung der Kondition und somit auch 

zur Verletzungsprophylaxe, sollen 

aber in erster Linie Spass machen.  

Sommerlager 

Dieses Jahr fand das Sommerlager in 

Leukerbad statt und wurde somit 

zum Höhentrainingslager. Daher war 

der erste Tag zum Eingewöhnen et-

was gemütlicher gestaltet (Muskel-

kater gab es natürlich trotzdem).  

Brenda hat einmal mehr ein super 

tolles Trainingsprogramm für die 15 

Kids zusammengestellt und unsere 5-

Sterne Küchencrew verwöhnte uns 

kulinarisch. 

Unsere Jungleiter Chiara und Leonie 
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sorgten für eine menge Action im 

Training und auch für müde Beine. 

Nur Robin war kaum müde zu krie-

gen und erklomm als Einziger der 

Kids auf der Biketour die Bergstation. 

Natürlich durfte auch das «tradi-

tionelle» Krimidinner mit einer Men-

ge Rätsel und vielen kreativen Ver-

kleidungen nicht fehlen. Ein grosses 

Dankeschön geht einmal mehr an das 

super eingespielte Leiterteam und 

die Küchencrew, an alle Support-your

-Sport-Sammler, unsere JO-Spon-

soren und die Sachsponsoren. 

Den ganzen Lagerbericht geschrieben 

von unseren JO-Kindern könnt ihr auf 

unserer Skiclub Homepage nachle-

sen. 

Inlineabteilung 

Unsere Inlinerinnen waren auch die-

ses Jahr an diversen Rennen am 

Start. Bereits zum Saisonstart fuhr 

Leonie in Nagold (D) auf den 1. Rang 

in der Kategorie U18. Beim Heimren-
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nen in Hergiswil tasteten sich Anna 

und Vivienne an die RS-Strecke her-

an. Zum ersten Mal mussten beide 

Athletinnen von der Startrampe star-

ten. Dies meisterten die beiden mit 

Bravour. Auch Leonie war wieder am 

Start und konnte an der Jugend-EM 

einen 11. Platz herausfahren. Für die 

Top-Ten fehlten lediglich 3 Zehntel. 

Bereits am nächsten Tag stand das 

Rennen in Beckenried an. Der zweite 

Lauf war deutlich enger gesteckt und 

technisch gesehen eine Herausforde-

rung. Einige Athleten hatten techni-

sche Schwierigkeiten, dies führte zu 

einer höheren Ausfallquoten. Mit 

zwei guten Läufen gelang es Vivienne 

den 11. Platz zu verteidigen. Kaum 2 

Wochen später stand das Rennen in 

Degmarn (D) vor der Tür. Bei diesem 

Rennen standen drei Athletinnen 

vom Skiclub am Start inkl. einem 7-

köpfigen Fanclub. Das Training zahlte 

sich aus, denn Anna gelang es zwei 

tolle Läufe zu fahren. Sie konnte das 

gelernte vom Training am Rennen 

umsetzen. Mitte Juli folgte das 

nächste Rennen in Vöhringen (D). Die 

Läufe hatten es in sich, denn neben 

einer steilen Startrampe, warteten 

zwei runde Läufe auf die Athletinnen. 

Trotz eines Torfehlers im ersten Lauf, 

gelang es Chiara den 3. Platz in der 

Kategorie U18 zu belegen. Auch Ursi-

na verfehlte das Treppchen nicht. 

Mit zwei guten Läufen platzierte sie 

sich ebenfalls auf dem 3. Rang bei 

den Damen. Den Athletinnen gratu-

lieren wir herzlich zu den tollen Re-

sultaten. Nun geht es wieder voll los 

mit dem Wintertraining. Wir freuen 

uns auf die nächste Saison und 
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hoffen auf weitere grossartige 

Renneinsätze im neuen Jahr.  

Ausblick JO-Winter 2022/23 

Wir hoffen Frau Holle schüttelt noch 

fleissig ihre Kissen und wir können 

mit der JO Ende November und mit 

den Piccolos im Dezember mit dem 

Schneetraining starten. Die ersten 

Animationsrennen stehen dann be-

reits Ende Dezember an und der 

Stöckli-Achermann-Cup, unter neu-

em Sponsoringpatronat, startet im 

Januar.  

Wir hoffen auf einen schneereichen 

Winter und gaaaaanz viel Schnee im 

Langmattli, um unsern Heimatlift mit 

Traumaussichtig richtig geniessen zu 

können. Geplant sind Skitrainings am 

Samstag und ab Januar auch am Mitt-

wochnachmittag. Parallel laufen so-

wohl das Inlinetraining am Montag 

wie auch das Hallentraining am Don-

nerstag weiter. Ein Revival wird es in 

den Fasnachtsferien geben. Wir dür-

fen uns dem Skilager der Schule Her-

giswil anschliessen und in diesem 

Rahmen einige Trainings absolvieren.  

Ich wünsche euch allen einen grandi-

osen Winter mit jeder Menge Pow-

der und top Pistenverhältnissen. 

Lasst uns den Schnee und den Ski-

sport geniessen und feiern. 

Bliibed gsund und in Bewegig 

   Ursina 
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de bereitete, fuhr ich 2006 mein ers-

tes Inline Rennen in Hergiswil.  

Dadurch lernte ich SISSL kennen und 

durfte während dem Sommer im 

Teufmoos mittrainieren und lernte 

den Skiclub Hergiswil etwas kennen. 

Seither zählt das Inlinen/Ski fahren zu 

meinen Hobbies.  

Meinen ersten Kontakt zum Skiclub 

während der Wintersaison hatte ich 

mit 14 Jahren. 

Eigentlich wollte ich mich vom Ski-

sport distanzieren und auf das Snow-

boarden umsteigen. 

Da sich in diesem Jahr nur wenige 

Athleten für das Weihnachtslager in 

der Mörlialp anmeldeten, wurde ich 

angefragt, ob ich teilnehmen möch-

te. 

Mit grosser Vorfreude aufs Weih-

nachtslager meldete ich mich an und 

«Salü zämä» 

Ich vermute, dass mich bereits viele 

im Skiclub als Leiterin oder Helferin 

der Beachparty und 1. Augustfeier 

kennen. 

Seit 2018 bin ich ein Mitglied des 

Skiclubs. Mit 3 Jahren stand ich zum 

ersten Mal im Langmattli auf den Ski-

ern und war davon begeistert. 

2003 durfte ich endlich beim Skiclub 

Buochs mittrainieren und fuhr im sel-

ben Jahr meine ersten Skirennen.  

Während dem Sommertraining trai-

nierten wir teilweise auf den Inline. 

Da mir auch der Inlinesport viel Freu-

Brenda Odermatt - Neues Vorstandsmitglied  B. Odermatt 

Nov. 2022 
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lernte eine tolle Lagertruppe kennen.  

Bereits im Folgejahr, war ich als Hilfs-

leiterin im Weihnachtslager tätig und 

rutschte schrittweise in die Rolle der 

Leiterin. 

Noch heute bin ich gerne mit einer 

Lagertruppe unterwegs. Aus diesem 

Grund habe ich, gemeinsam mit Ursi-

na, das Sommerlager auf die Beine 

gestellt. Im kommenden Sommer 

wird dies zum 4. Mal durchgeführt.  

Neben der Organisation des Som-

merlagers leite ich diverse Trainings 

der JO/Piccolo und bin seit 2022 ein 

OK-Mitglied der Beachparty und 1. 

Augustfeier. 

Neben meinen «Ämtli» im Skiclub, ist 

das Klettern und Bouldern ein weite-

res Hobby, welches ich in den letzten 

Jahren für mich entdeckt habe.  

Meine berufliche Laufbahn startete 

ich mit der Lehre als Fachfrau Ge-

sundheit im Zwyden, anschliessend 

absolvierte ich die Weiterbildung zur 

Pflegefachfrau im Kantonsspital Uri.  

Nach der Weiterbildung arbeitete ich 

1 Jahr im KSU, bevor ich mit der Aus-

bildung zur Physiotherapeutin starte-

te, welche ich 2023 abschliessen wer-

de.  

Ich freue mich auf meine Tätigkeit im 

Vorstand des Skiclubs und auf viele, 

schöne Anlässe mit euch. 
 

  Brenda Odermatt 
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Diese 420 Lebensjahre haben zum 

Schlusshock im Berghof auf der 

Horwer Halbinsel eingeladen. 

 

Dieses Foto ist anlässlich 

der Schneeschuh-Tour auf Fürenalp 

vom letzten Winter entstanden. 

 

Weil es so schön war, steht dieses 

Angebot auch wieder im Goldies-

Winter-Programm 2022/23 (siehe 

nachfolgende Seite). 

Goldener Sommer der Goldies 

Gemäss den meteorologischen Daten 

haben wir einen goldenen Sommer 

2022 mit rekordmässigen Sonnen-

stunden erleben können. 

 

Dennoch haben wir im abgelaufenen 

Sommerhalbjahr aufgrund der weni-

gen Wetterkapriolen eine Bike-Tour 

um eine Woche verschieben, die Son-

nenuntergangwanderung zur Ham-

metschwand auf nächstes Jahr ver-

schieben und die Mini-Golf-Partie 

absagen müssen. 

 

Die übrigen Angebote konnten wir 

jedoch mit durchwegs erfreulicher 

Beteiligung gemäss Programm durch-

führen. 

Wanderung durch den Chernwald 

mit einer Rast am Gerzenseeli 

Werner Marti 

November 2022 
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Peter Ochsner 

November 2022 Info Tourenfahrer 2022/2023 

Jetzt, Ende Oktober, fast sommerliches Wetter, der erste Schnee von Ende Sep-

tember ist ja schon längst wieder geschmolzen… 

Wir auf der Herbstclubtour, durften diesen ja noch «geniessen» (siehe mein 

Bericht). 

Also, wir (wie alle Skiclübler) warten weiter auf die weisse Pracht und stärken 

uns halt mit Biken und Wandern.  

Aber wir sind doch optimistisch und freuen uns auf viele interessanten und un-

vergesslichen Schneeabenteuer in unserer Clubgemeinschaft, die uns dieser 

Winter wieder bescheren wird. 

Miär wüsstid scho WIEÄ: 
ä schöni Spur ufä, 

ä unverspurtä Hang abä 
und de ä gmüätlichä Hock  

Mittwoch-Abend SC-Goldies: Hier Bike-Tour zum Gerzenseeli 15. Juni 
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Auch für die kommende Saison habe ich einige Ideen für ein abwechslungsrei-

ches Programm mit Schneeschuh- und Skitouren vorbereitet, das ich ja auch an 

der Herbstversammlung gezeigt habe – dies ist auch in diesem Heft abgeduckt. 

 

Ausblick auf die Tourensaison 2022 / 2023: 

Anmelde-/Info-Hinweise: -> beiliegendes Programm, oder auf unserer Home-

page: www.schergiswil.ch 
 

Für alle diese Touren unbedingt bei mir anmelden – Teilnehmerzahl ist beschränkt! 
 

Schneeschuh- (oder Wander-) Touren: 

• FR 16. Dez.: Einlauftour (die 37.); zu Hansruedi’s ChäsSchnittä in der Bone-

ren. 

• SA 07. Jan.: Vollmond-Tour im Langis; anschliessend gemütliches Nachtes-

sen im Langis 

• SA 21. Jan.: Zum Fondue-Plausch im Schönenboden - zusammen mit den 

Alpenfreunden 

• DI 07. März: Vollmond-Tour mit Hüttenabend auf der Fürenalp (Engelberg) 

• Spontan abends, wenn möglich – Info: per WhatsApp oder Goldies-Mail 
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Ski-Touren: 

• SO 22. Jan.: Schnuppertour – im Langis (oder ev. am Hergiswilerberg) 

für Einsteiger / Anfänger; Material kann ich helfen zu organisieren. 

Auf einer leichten Tour, Bekanntmachung mit den grundsätzlichen Techni-

ken, im Aufstieg und in der Abfahrt (keine Skischule). 

• SO 12. - SO 19. März Tourenwoche im Montafon (A); sicher wieder das 

Highlight. 

4 Tage in Partenen (ca.1050m), Hotel Zerres / 3 Tage auf der Bielerhöhe 

(ca. 2000m), Hotel PizBuin 

Jeweils mittelschwere Tagesskitouren von 3 - 5 Std. in dem herrlichen Silv-

retta-Gebiet. Wieder mit unserem Freund und Bergführer Wisi Infanger 

(Isenthal) 

Bannalp-Tour 

Kar-FR/SA, 07. / 08. April  

Falls Schnee und Wetter uns wohl 

gesinnt sind, werden wir traditio-

nell zur Rugghubel-Hütte gehen. 

Ziele: Wissigstock und Brunni-

stock; mit langen Abfahrten (eine 

der herrlichsten in der Zentral-

CH). 

Tourenwoche 2022 in Ulrichen VS 
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Touren ohne fixes Datum: 

• Spontane Touren: Februar bis Juni je nach Wetter und Schnee: DIE HIGH-

LIGHT’s -> WhatsApp-Mitteilung an Interessierte 

-> Gnagi-Tour: Juni, wenn Gotthard offen: Lucendro - Fibbia (ab Gotthard-

pass). Mit anschliessendem Gnagi-Essen im Restaurant Gotthardmätteli 

• Hochtouren: Im Frühling, so ab Mitte März bis Mitte Juni ist die schönste 

Skitouren-Zeit, Hochtouren mit zum Teil noch Pulverhängen (Nordhänge), 

aber auch den herrlichen Firnabfahrten. Eventuell da mal so eine 2- bis- 3-

tägige Tour in Angriff nehmen (eventuell mit Bergführer). 

 

Sicherheit auf Skitouren (gilt aber auch für Freerider und eventuell auch für 

Schneeschuhtouren) 

Wir alle sind immer mit allen wichtigen Sicherheitsmitteln ausgerüstet: 

LVS (zum Beispiel Barryvox / Pieps), Lawinenschaufel u. Sonde, Not-Apotheke, 

REGA-Funk (mind. 1); 

Der Umgang damit sollte immer wieder geübt werden! 

-> Gute Möglichkeit: ZSSV-Lawinen- und Rettungskurs, SO 22. Jan. oder SA/SO 

28.+29. Jan. (Bannalp) 

 

ZSSV und SwissSki: Da gibt es viele interessante Kurse und geführte Touren 

(ein - und mehrtägige): 

ZSSV: www.zssv.ch /  -> Breitensport Touren 

SwissSki: www.swiss-ski.ch /  -> Breitensport Tourenwesen; -> Outdoor-

Broschüre 

 

Für Interessenten stehe ich gerne mit 

Rat zur Verfügung. 

Nun wünsche ich allen SkiClüblern eine 

wunderschöne Schneesaison: 

Renn-Erfolge den Wettkämpfern, 

Traumabfahrten den Türeler. Allen herr-

liche, unfallfreie Schneetage. 

 

Peter Ochsner, Tourenleiter 

079 642 60 72  
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Programm 2022/23: Skitouren/Schneeschuhtouren 
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Der erste Stollensalto erschien vor 48 

Jahren gegen Ende des Jahres 1974. 

An dieser Stelle stöbern wir im Ar-

chiv. Im Stollensalto vor 40 Jahren 

finden wir den Bericht über die 2-

Seen Radrundfahrt vom Samstag, 4. 

Sep. 1982: 

„Welch ein herrlicher Spätsommer-

tag präsentierte sich den 124 Fahrern 

der vierten 2-Seen-Radrundfahrt um 

den Vierwaldstättersee und den 

Sarnersee. Zum ersten Male wurde 

die Strecke im Uhrzeigersinn gefah-

ren, d.h. über Luzern-Weggis-Gersau-

Beckenried dann über den Allweg 

nach Giswil und um den Sarnersee 

zurück nach Hergiswil. 

Diese Verpflichtung von Seiten der 

Luzerner Kantonspolizei hat sich als 

gut erwiesen, da keine Strassen über-

quert werden müssen und das früh-

morgendliche Durchfahren der Stadt 

Luzern bekanntlich keine Probleme 

aufweist. 

Auch stellt diese Tour, die über 100 

km oder 70 km (nicht wie irrtümlich 

120 km) befahren werden kann keine 

allzu grossen Strapazen an die Ve-

lofahrer, da die Saison ja bereits lang-

sam zu Ende geht. Nachdem am frü-

hen Morgen noch Nebelschwaden 

die Sicht der ersten Fahrer auf der 

Autofähre von Gersau nach Becken-

ried über den See verunmöglichte, 

präsentierte sich um 10.30 Uhr der 

ganze See und die lieblichen Gestade 

in der warmen Septembersonne. 

Die Verpflegung in Beckenried hat 

allen bestens getan, wollte man doch 

gestärkt den Ennerberg und die Stei-

gung nach Kerns-Flühli in Angriff neh-

men. 

Es gab aber auch Fahrer, die den En-

nerberg kurzerhand umfuhren und 

entlang der Autobahn nach Stans 

fuhren. Ihnen allen ist die viel be-

Stollensalto-Archiv:  Vor 40 Jahren... Paul Odermatt 

November 2022 

Stollensalto Ausgabe vom November 1982 
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de der Körper gestärkt mit Fleisch 

vom Grill und diverser Tranksame, bis 

die Sonne rot hinter dem Pilatus ver-

sank.  

Die Organisation hat gut funktioniert, 

die Markierungen waren am Freitag 

in speditiver Art montiert und am 

Samstag mit nur wenig vermissten 

Tafeln (Diebstahl, Vandalismus) wie-

der eingezogen. 

Die Postenleute haben, wie auch die 

Funktionäre in der Festwirtschaft gut 

gearbeitet, und somit zum guten Ge-

lingen dieses schönen Anlasses we-

sentlich beigetragen. 

Danken möchte ich auch allen Rad-

fahrern, die sich für diese schöne 

Rundfahrt entschlossen haben und 

auch dem VC-Concordia Luzern für 

seine Unterstützung. Betrachtet man 

die Herkunft und Prominenz der Rad-

touristen, so sind Velofahrer aus den 

Ländern Schweiz, Deutschland und 

Frankreich vertreten, sowie ein Fah-

rer, der von Hamburg mit dem Velo 

nach Hergiswil gefahren ist und nach 

unserer Rundfahrt noch einige Fahr-

ten in der Umgebung Zürich bestrei-

ten wird. 

Es freut uns, dass auch Politiker wie 

Landratspräsident A. Poli und der 

Luzerner Kantonsrat Näf an unserer 

Rundfahrt teilnehmen. Hoffen wir, 

dass auf diesem Wege viele Gedan-

ken zur Velosituation auf den Stras-

wunderte Sicht über den See und die 

Rundsicht auf die Berge entgangen. 

"Schade" obwohl die Markierung der 

Strecke von den befragten Teilneh-

mern als gut bezeichnet wurde. 

Der Aufstieg ins Flühli-Gebiet zur ho-

hen Brücke hat manchem etwas 

Schweisstropfen gekostet, jedoch 

wurden alle mit der tollen Abfahrt 

nach Sachseln belohnt. 

Nach der letzten Kontrolle Anfangs 

Giswil fuhr man dann den Ufern des 

Sarnersees entlang nach Sarnen. Hier 

hat sich leider ein Unfall ereignet in-

folge Unaufmerksamkeit eines Auto-

mobilisten. Gottseidank sind dabei 

nur leichte Körperverletzung und 

Sachschaden entstanden. 

Nach Arztbesuch und Polizeirapport 

konnte man den betroffenen Ve-

lofahrer jedoch wieder gutgelaunt in 

der Festwirtschaft auf dem Schul-

hausplatz Matt beobachten. 

Die Fahrt um den Lopper stellt für die 

teilweise doch strapazierten Radtou-

risten noch eine letzte Konzentra-

tionsphase dar, weil die Strasse eng 

und kurvenreich verläuft. 

Erleichtert und fröhlich über die be-

standene Leistung konnte jedem Teil-

nehmer die wohlverdiente Medaille 

mit dem Wappen des Obwaldner 

Hauptortes Sarnen abgegeben wer-

den. Nach allgemeiner Körperpflege 

in den Duschen der Schulanlage wur-
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sen in die Parlamente getragen wer-

den. 

An der ganzen Tour über 100 km ha-

ben 90 und über 70 km 34 Fahrer 

teilgenommen. In der Liste der Ver-

anstaltungen des SRB-Rad-Touristik  

1982 sind wir mit 124 Teilnehmern 

an 50. Stelle von insgesamt 63 durch-

geführten Rundfahrten. 

Für 1983 ist das Datum vom Samstag 

den 3. September im Radtouristi-

schen Kalender 1983 angemeldet.“ 
 

 Der OK-Chef A. Blättler 

Beach-Party und 1. August Feier 2022 Christa Mathis 

November 2022 

Beachparty. Nach einer zweijährigen 

Pause durften wir am 29.07.2022 

endlich wieder mit dem Aufbau für 

unser Fest beginnen. Es sollte ja nicht 

nur irgendein Fest werden, sondern 

es gab dieses Jahr auch noch ein Jubi-

läum zu feiern. Die 1. August Feier in 

diesem Jahr wurde genau zum 40ten 

Mal durch den Skiclub Hergiswil or-

ganisiert! Dies nahm das OK zum An-

lass, um wieder einmal Live-Musik an 

der Beachparty zu präsentieren. Für 

den Aufbau bedeutete dies, dass ne-

ben einem grösseren Zelt auch eine 

grosse Bühne und fast das vierfache 

an Technikmaterial aufgebaut wer-

den musste! 

Nach einem späten Abendschmaus 

und einer halbwegs vernünftigen Ru-

hezeit ging der Aufbau am 

30.07.2022 in die nächste Runde. Ziel 

war es, dass das gesamte Areal bis 

am Abend aufgestellt und bereit für 

die Feier war. Es galt Kabel um Kabel 

zu verknüpfen, Tischgarnituren her-

So lange haben die Vorbereitungen 

für die legendäre Beachparty und 1. 

August Feier wohl noch nie gedauert. 

Nach dem die ersten Pläne und Ideen 

bereits vor 2 Jahren geschmiedet 

wurden, mussten wir uns mit der 

Umsetzung gedulden. Aber nicht um 

sonst heisst es ja: «Was lange währt, 

wird endlich gut!».  

Genau so kam es auch mit unserer 
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anzufugen, Bartheken aufzustellen, 

Küchentheken und Kühlschränke zu 

platzieren, ein DJ Pult zu organisieren 

(welches kurzer Hand auf dem alten 

Schilter installiert wurde) und Deko-

rationen auf dem gesamten Gelände 

anzubringen. Kurz gesagt: Alle Hände 

waren beschäftigt und es gab viel zu 

tun. Das Resultat liess sich dann aber 

auch sehen: Bis auf einige, wenige 

Handgriffe wurde das Ziel erreicht, 

das Festgelände war bereit und die 

Vorfreude im OK stieg von Minute zu 

Minute.  

Am 31.07.2022 zeigte sich dann, dass 

sich nicht nur das OK sehnlichst auf 

die legendäre Beachparty gefreut 

hat, sondern auch Petrus. Er be-

schenkte uns mit strahlend schönem 

Wetter und kitschig blauem Himmel. 

Um 11.00 Uhr wurden die Feierlich-

keiten mit der Übergabe des Aner-

kennungspreises der Gemeinde Her-

giswil an die Hängifeld-Mannschaft 

und einem Volksapéro eröffnet. Auf-

grund der heissen Temperaturen war 

die Nachfrage nach dem gekühlten 

Weisswein so gross, dass der gesam-

te Vorrat gut eine halbe Stunde nach 

Festbeginn bereits aufgebraucht war. 

Unser Weinlieferant staunte nicht 
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schlecht, als um 11.30 Uhr bereits 

das Telefon mit der Bitte um Nachlie-

ferung bei ihm einging.  

Bei volkstümlichen Klängen, gutem 

Essen und Softeis vergingen die Stun-

den wie im Flug und um 17.00 Uhr 

durften wir auch die Beachparty 

2022 offiziell eröffnen. Die zahlrei-

chen Besucher, welche auf den Platz 

strömten, freuten uns enorm. Im 

grossen Zelt geriet die Küchenmann-

schaft schon etwas ins Schwitzen und 

der Grill lief ununterbrochen. Auch in 

unserem Wein- und Bierstübli wur-

den die Ausschanktheken rege ge-

nutzt. DJ Enrico sorgte für das Som-

merfeeling und brachte die Partygäs-

te so richtig in Partystimmung. Wenig 

später erschien auch schon die Band 

«Diamond Pool Disc» aus Luzern auf 

der Bühne. Sie sorgten mit ihrer Live-

Musik für eine tanzende Menge und 

erhielten zu Recht einen grossen Ap-

plaus. Die warmen Temperaturen 

luden zum Verweilen ein und die Par-

Hauptsponsoren Skiclub Hergiswil & Inline 
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schwinger und die Ländlerkapelle 

Walti Brun nicht fehlen. Der Umzug 

mit den Lampions und das Aufleuch-

ten des Hängifeld-Kreuzes (zum 70te 

Mal) bildete einen krönenden Ab-

schluss der offiziellen Feierlichkeiten. 

Die Party ging jedoch noch etwas 

weiter, bevor ihr Petrus dann jäh ein 

Ende setzte. War er uns doch bisher 

so gut gesinnt, durfte der obligate 

Regenschauer nicht fehlen. Nur dass 

es diesmal etwas heftiger zu und her 

ty dauerte bis in die frühen Morgen-

stunden.  

Nach einer kurzen Nacht für die OK-

Mitglieder ging es am 1. August be-

reits wieder weiter. Am Morgen hiess 

es Bar abbauen, umdekorieren und 

das Festgelände für die traditionelle 

1. August Feier vorbereiten. Schon 

war es wieder Nachmittag und das 

Jubiläums-Apéro vom Skiclub Hergis-

wil eröffnet die Feierlichkeiten am 

Nationalfeiertag. Jost Käslin aus Be-

ckenried sorgte mit viel Witz und sei-

nem Örgeli bei den grossen Festbesu-

chern für Stimmung und die 

Hüpfburg und das Karussell begeis-

terte die kleinen. Natürlich dürfen an 

einer 1. August Feier in Hergiswil 

auch die Alphornbläser, Fahnen-



Stollensalto   27 

 

ging, so dass wir innert kürzester Zeit 

ca. 10 cm Wasser hinter der Bar 

hatten. Somit wurde das Aufräumen 

auf den nächsten Tag verschoben.  

Das OK Beachparty/1. August blickt 

auf zwei gelungene Tage mit vielen, 

unvergesslichen Momenten und 

zahlreichen Besuchern zurück. 

Das grösste Dankeschön geht dabei 

an die zahlreichen Helfer, die wiede-

rum einen riesigen Einsatz geleistet 

haben. Ohne euch wären diese An-

lässe gar nicht möglich. Vielen herzli-

chen Dank!  

Wir freuen uns bereits heute auf die 

nächste Beachparty / 1. August Feier 

und hoffen, dass es nicht wieder 2 

Jahre von der Planung bis zur Ver-

wirklichung dauert.  

        Christa Mathis 

General– und Herbstversammlung 2022 

Generalversammlung 

Nach 11 Jahren im Vorstand gab Wal-

ti Mathis auf die GV im Juni 2022 sei-

nen Rücktritt bekannt. Der Präsident 

Markus Berger dankte Walti Mathis 

für die gute Zusammenarbeit und die 

tatkräftige Unterstützung als Vor-

standsmitglied und Helfer im Skiclub 

über die vergangenen Jahre. Das Amt 

des Technischen Leiters bleibt vor-

erst vakant, bis eine geeignete Per-

son gefunden wird und eine mögli-

che Neuverteilung der Aufgaben ent-

sprechend vorgenommen werden 

kann. Als Beisitzerin wurde Brenda 

Odermatt neu in den Vorstand ge-

wählt. 

Herbstversammlung 

An der HV im Oktober wurde Martina 

Kaiser durch den Präsidenten Markus 

Berger für ihre 10-jährige Vorstands-

tätigkeit geehrt.  
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Hauptsponsoren / Co-Sponsoren und Go nner 
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JO-Sponsoren / Ausru ster 

Wettkampfsponsoren 
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Wer oder was macht dir besonders 

Eindruck? Aussergewöhnliche Skills 

auf Skis und Mountainbike/BMX 

Wovor fürchtest du dich? Leere Ak-

kus 

Was sind deine besten Eigen-

schaften? Emphatisch und kreativ 

In wessen Haut möchtest du für 24 

Stunden stecken? In einer Ferien-

haut 

Mit welcher Person möchtest du 

einen Tag verbringen? Mit Freunden 

 Wer ist dein sportliches Vorbild? 

Jannikfreestyle 

Auf welche Erfolge bist du beson-

ders stolz? Mein erster Viertausen-

der, das Breithorn in Zermatt 

Was willst du in den nächsten zwei 

Name: Tino Christen 

Geburtsdatum: 20.10.2009 

Wohnort: Hergiswil 

Geschwister: Max 

Schulklasse: 1. ORS 

Körpergrösse: 147 cm 

Meine Skimarke: K2 

Mein Skischuhmarke: K2 

Mein Lieblings..... 

...Essen? Raclette und Älplermagro-

nen 

...Getränk? Orangenmost und Fanta 

 ...Skigebiet? Engelberg 

...Musik? Rap und Pop 

...Comicsheld/Disney Figur? 

Spiderman 

...Jahreszeit? Alle 

 ...Sport(ausser Ski)? Mountainbike, 

Wandern  

...Ferienort? Saas Fee und Finale Li-

gure 

...Schulfach? Bildnerisches Gestalten 

und Sport 

...Verein / Sportclub? Ski Club Her-

giswil 

 

Welche drei Dinge nimmst du mit, 

wenn du eine Woche in einer Hütte 

eingeschneit bist? Eile, mit, Weile 

Worüber kannst du dich so richtig 

freuen? Schulfrei, Wochenende und 

Ferien 

Die JO stellt sich vor - Tino Christen 
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Jahren gemacht haben? Meinem 

Berufsziel näher kommen. 

Was willst du einmal werden (ausser 

Skiprofi)? Architekt 

Wann ich das erste mal auf den Skis 

stand, kann ich nicht mehr genau 

sagen. Mit etwa 5 oder 6 Jahren habe 

ich das erste mal bei der JO mitge-

macht und bin die ersten Rennen 

gefahren. Ich stehe sehr viel auf den 

Skis  mit meinen Eltern und meinem 

Bruder und wir sind zum Teil auch 

Abseits der Pisten unterwegs. Dieses 

Jahr bekomme ich meine ersten eige-

nen Freerideskis mit Laufbindung 

und Fellen und werde  dann auch die 

ersten Skitouren unternehmen. Das 

Rennenfahren macht spass, aber liegt 

mir nicht so. Mir gefällt einfach das 

Skifahren, draussen im Schnee und 

den Bergen sein.  

Im Sommer liebe ich das Mountainbi-
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ken. Ich bin gerne in Bikeparks und 

auf Singletrails unterwegs. Letzten 

Sommer waren wir auf einem Road-

trip und haben etliche Bikeparks in 

der Schweiz, Österreich und Italien 

während 3 Wochen besucht. Gerne 

will ich so einen Roadtrip auch im 

Winter machen, bei welchem wir 

diverse Skigebiete besuchen können. 

Im Skiclub hat es ein tolles Angebot 

für alle und so komme ich gerne in 

die Trainings, um auch meine eige-

nen Skills zu verbessern.  
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haben wir das wundervolle Wetter 

und das Meer genossen und hatten 

eine Menge Spass beim Surfen. 

Zurück in der Schule begann mein 

letztes Schuljahr an der Sportmittel-

schule Engel-

berg. Statt auf  

dem Bag im  

Banger Park  

oder in Leysin, 

angeeignete 

Tricks zu festi-

gen und neue  

zu erlernen,  

befand ich  

mich im Som-

mer 2022  

Nach meinem erneuten Kreuzband- 

und Meniskusriss Ende Oktober 2021 

war meine erste offizielle Freeski Sai-

son zu Ende bevor sie überhaupt be-

gann. Nach der OP Mitte Dezember 

und einem nicht ganz so unbe-

schwerten Weihnachtsfest wie sonst, 

startete ich ins neue Jahr 2022. 

Mit zwei mal pro Woche Physio, drei 

mal die Woche Krafttraining und vie-

len Stabilisations- und Mobilisations-

einheiten habe ich mich Monat für 

Monat zurückgekämpft. Meine Sai-

son 22/23 begann somit alles andere 

als geplant. 

In den Sommerferien ging’s mit dem 

Freestyleteam nach Hossegor. Dort 

Leonie Bayl Leonie Bayl 

November 2022 
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noch mitten in meinem langen und 

energieraubenden Rehaprozess. 

Die letzten 3 Monate harrte ich in 

der Koordinationshalle aus. 

 Denn nebst dem harten Koordinati-

onstraining bereitete ich mich mit In-

linen, Airtrack und Trampolin sprin-

gen auf den Schnee vor. 

Mein erster Skitag auf dem Heimberg 

Titlis liegt bereits hinter mir. 

Ich bin wahnsinnig aufgeregt und 

freue mich riesig auf und neben der 

Piste wieder Vollgas zu geben. 
 

   Leonie Bayl 
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konditionelle Form, damit ich wieder 

bereit für die nächsten Lager bin. Für 

die Kraft verbrachte ich viele Stunden 

im Kraftraum, die Ausdauer holte ich 

beim Rennvelofahren, Biken oder 

beim Joggen. Gleichzeitig fing auch 

wieder die Sportschule in Engelberg 

David Niederberger 

Rückblick auf die Saisonvorberei-

tung: 

Direkt nach der Rennsaison 21/22 

ging es auch direkt weiter, mit den 

ersten Lagern auf dem Stelvio-

Gletscher. Hier hiess es um 4 Uhr 

früh aufstehen und ab auf die Skier. 

Gleichzeitig wie der Sonnenaufgang 

absolvierten wir unsere ersten Fahr-

ten und konnten super profitieren 

von den guten Verhältnissen auf dem 

Gletscher. Nach drei Lagern verab-

schiedeten wir uns vom Stelvio, und 

wir freuten uns auf die kurze Som-

merpause Ende Juli/Anfangs August. 

In diesen 4 skifreien Wochen genoss 

ich die Ferien und verbesserte meine 

David Niederberger 

November 2022 
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an. Doch viele Tage blieben wir nicht 

in Engelberg, denn die Trainings mit 

dem ZSSV Junioren-Team mit unse-

rem Trainer Meck Zurfluh starteten 

wieder in Saas Fee. Trotz wenig 

Schnee und somit Platzmangel auf 

dem Gletscher konnten wir unser 

Skitechnik verfeinern. 

Für ein Highlight sorgte auch dieses 

Jahr die Skihalle in Landgraaf. Trotz 

langer Autofahrt nach Holland haben 

sich die 4 Tage gelohnt. Mit je 2 Ein-

heiten am Tag konnten wir viele 

Fahrten auf dem Eis machen und pro-

fitieren. 

Ein weiteres Highlight war das Speed-

Camp in Saas Fee, dass von Swiss-Ski 

organisiert wurde. 3 Tage lang konn-

ten wir auch unsere Technik im Super

-G und in der Abfahrt verbessern. 

Doch nun sind die letzten Vorberei-

tungen für die ersten Rennen in Dia-

volezza und somit der Start in die 

Rennsaison 22/23.  
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nen Teil Flug-, Hotel-, Reise- und Ma-
terialkosten (Wachs usw.). DANKE!  
Der Aufbau und die ersten Skitage: 
Der konditionelle Aufbau begann be-
reits Anfangs Mai. Nebst einigen or-
ganisatorischen Aufgaben schwitzte 
Reto im Kraftraum in Stans. Zwei 
Trainingsblöcke pro Tag, zwischen-
durch einige Telefonate aus dem Bü-
ro, dann wieder eine regenerative 
Einheit und viele Stunden im Skikel-
ler. So war der Monat Mai schnell 
vorbei und die ersten Skitage stan-
den vor der Tür. Ab Ende Mai absol-
vierte er dann den ersten Skikurs zu-
sammen mit seinem Freund und 
Skitrainer, Matthias Brügger. Auf 
dem Stelvio-Gletscher absolvierten 
sie Total 14 Skitage.  
Der Neuseeland Trip: 
Schmidi reiste anfangs August für 
vier Wochen nach Neuseeland. Das 
Ziel war, eine solide Vorbereitung auf 
Winterschnee zu absolvieren und bei 
den Australian/Neuseeland-Cup Ren-
nen die FIS Punkte zu verbessern. 
Zu Beginn seiner Reise bestritt Reto 
einige FIS Rennen. Die Rennen nutzte 
er als Trainingseinheit und auch um 
Erfahrungen als Servicemann zu sam-
meln. Dies war für ihn sehr wichtig, 
um das Präparieren seiner Skis zwi-
schen Lauf 1 und Lauf 2 zu automati-
sieren und dazuzulernen. Alle 4 Ren-
nen, 2 Slalom und 2 Riesenslalom, 
konnte Schmidi gewinnen. Somit war 

Liebe Skiclübler 
Es freut uns, mit euch in den nachfol-
genden Zeilen einen kleinen Rück- 
und Ausblick zu Reto’s Vorbereitung 
zu teilen. Wir ihr im letzten Stollens-
alto vom Mai 2022 lesen konntet, 
wurde Schmidi im Frühjahr von 
SwissSki nicht mehr für das Kader 
selektioniert. Er absolviert und finan-
ziert die komplette Vorbereitung und 
die Saison alleine.  
An dieser Stelle bedankt sich Reto 
vielmals für die grosse finanzielle Un-
terstützung durch den Skiclub Hergis-
wil. Ebenso ein grosses Merci an alle 
Fanclübler für die zahlreichen Einzah-
lungen. Reto schätzt diesen Support 
extrem und finanziert sich damit ei-

Reto Schmidiger 
Vorstand Fanclub Reto Schmidiger 

November 2022 
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der Start in die Saison 22/23 ge-
glückt.    
Nach einigen weiteren Trainingsein-
heiten in Coronet Peak standen dann 
die Australian/Neuseeland-Cup Ren-
nen an. Reto fuhr bei den Slalom 
Rennen auf Rang 4 und Rang 2. Die 
FIS-Punkte konnte er leider nicht ver-
bessern, jedoch viele gute Erkennt-
nisse mit nach Hause nehmen. Die 
Rennen haben ihm gezeigt, dass er 
trotz des Mehraufwandes, welcher 
er täglich als Athlet, Servicemann 
und Organisator absolviert, mit den 
Besten mithalten kann.   
Konditioneller Aufbau im Septem-
ber: 
Zurück aus Neuseeland stand ein in-
tensiver konditioneller Block auf dem 
Programm. Zusätzlich zu den Einhei-
ten im Kraftraum und in der Physio 

steht auch viel Organisation in Reto’s 
Kalender. Es stellen sich Fragen wie: 
«Wann und wo gehe ich das nächste 
Mal auf die Skis?», «Welchen Teams 
könnte ich mich anhängen?» und 
vieles mehr. So wurde aus Reto eine 
regelrechte «Telefon-Tante».  
Skitraining im Kühlschrank: 
Anfangs Oktober reiste Reto mit dem 
Wohnmobil seiner Eltern, zusammen 
mit seinem Betreuer, Matthias Brüg-
ger in die Skihalle nach Peer 
(Belgien). Schmidi konnte sich in der 
Halle während fünf Tagen dem briti-
schen Weltcup Slalomteam anhän-
gen und mit ihnen, sowie zusammen 
mit den Amerikanern trainieren. 
Um an den Trainingstagen möglichst 
effizient zu sein, platzierte Reto das 
Wohnmobil direkt vor der Halle und 
übernachtete auch dort. Vormittags 
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standen jeweils zwei Ski-Sessions in 
der Halle auf blankem Eis auf dem 
Programm. Da der Verschleiss der 
Kanten auf diesem Untergrund 
enorm ist, brauchte Schmidi täglich 6 
Paar Skis. Am Nachmittag brachte 
Reto seine Latten nach dem Motto 
«Gripp ist Trumpf» jeweils auf Vor-
dermann, damit er für den nächsten 
Tag wieder bereit war. 
Wo bleibt der Schnee? 
Mitte Oktober genossen wir noch 
herbstliches Spätsommerwetter – 
was die Skicracks nicht besonders 
freute. Reto’s Skiplanung schmolz 
wortwörtlich davon, und das Pro-
gramm änderte sich täglich. Doch 
gegen Ende Oktober reiste er zusam-
men mit dem griechischen Weltcu-
pathleten AJ Ginnis ins Pitztal, wo sie 
gemeinsam einige Tage zwischen den 

Slalomstangen absolvierten. 
Anfangs November flog Reto via 
Stockholm in den hohen Norden 
nach Kåbdalis, Schweden. Er mietete 
dort ein kleines Häuschen und trai-
nierte mit diversen Europa- und 
Weltcupfahrern mit, welche sich 
ebenfalls in Kåbdalis auf den bevor-
stehenden Winter am Vorbereiten 
sind.  
Das Ziel von Reto ist klar: schnell Ski-
fahren und sich für Europa- und 
Weltcuprennen aufdrängen. Doch so 
einfach wie es klingt wird es nicht 
sein. Schmidi setzt alles daran, dass 
er sein Ziel erreichen wird. Nebst 
einigen Tipps von seinem ehemali-
gen Servicemann profitiert er in 
Schweden auch von eisigen Pisten 
und schnellen Trainingspartnern.  
Schmidi wird im Norden zwei FIS 
Rennen absolvieren. Ob diese Ren-
nen oder dann die durch SwissSki 
angesetzten Qualifikations-Rennen 
den Ausschlag für eine Nomination 
für Europacuprennen geben, ist noch 
nicht klar. Weltcup Einsätze stehen 
für Reto momentan nicht im Kalen-
der – so muss er sich über den Euro-
pacup für einen Einsatz im Weltcup 
qualifizieren.  
Wir wünschen Reto gute Trainingsta-
ge und viel Erfolg bei den bevorste-
henden Rennen und den Qualifikati-
onen. GO SCHMIDI - wir glauben an 
dich!  
Der Vorstand 
Fanclub Reto Schmidiger  
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Ich gebe mein Bestes, um die nötigen 

Ergebnisse zu erzielen. Im dritten 

Jahr werde ich weitere Fächer ab-

schliessen und ich befasse mich mit 

meiner Maturaarbeit.  

Die Skisaison 2021/2022 habe ich 

eigentlich erst mit Beginn der Som-

merferien Anfang Juli abgeschlossen, 

wir haben die Schneetrainings bis 

dann durchgezogen. Wir waren in 

Hintertux sowie auf dem Stelvio-

Gletscher. Aufgrund vieler verpasster 

Schnee-Trainingseinheiten wegen 

meiner Knieverletzung war es für 

mich ein grosses Plus, doch noch vier 

Trainingslager absolvieren zu kön-

nen. Mein Knie ist komplett stabil 

und ich konnte sehr gute Trainingsre-

sultate erzielen. Parallel zu den 

Skitrainings haben wir auch fleissig 

an unserer körperlichen Fitness gear-

beitet. Strenge Intervall- und Kraft-

einheiten stehen nach wie vor an.  

Nach den Camps standen vier Wo-

chen Ferien auf dem Programm. Ich 

konnte wieder einmal zwei Wochen 

ans Meer fahren. Diesmal ging die 

Reise nach Portugal, ein tolles Land 

mit wunderbaren Leuten. Tägliches 

Surfen und auch Chillen am Strand 

gehörten zum Ferien-Alltag. Das eine 

oder andere leichte Training durfte 

Mika Marty 

Der letzte Winter war nicht ganz ein-

fach. Einiges ist nicht ganz so aufge-

gangen, wie ich es mir gewünscht 

und auch erhofft habe. Mein grosses 

Ziel, den Aufstieg ins NLZ zu schaffen, 

hat nicht geklappt. Aufgrund meiner 

Verletzung konnte ich die Saison 

nicht beenden und es fehlten mir am 

Schluss wichtige Rennen. Bei der Se-

lektion wurden ausschliesslich die 

Resultate vom Swiss Cup gewertet. 

An der Sportmittelschule in Engel-

berg habe ich eine weitere Hürde 

geschafft. Das zweite Gymnasium ist 

beendet, gewisse Fächer habe ich 

auch schon abgeschlossen. Es ist 

nach wie vor fordernd, Sport und 

Schule unter einen Hut zu bringen. 

Mika Marty 

November 2022 
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auf nicht fehlen. Diese zwei Wochen 

Regeneration haben sehr gutgetan.  

Anfang August hiess es wieder Koffer 

packen und ab auf den Gletscher. 

Wir konnten einige gute Trai-

ningscamps in Saas Fee durchführen. 

Ab und zu hat uns das Wetter einen 

Strich durch die Rechnung gemacht 

und wir mussten einige Trainings 

auslassen. Die hohen Temperaturen 

und der geringe Niederschlag er-

schweren nach wie vor unsere Trai-

nings. Ende August ging es für einen 

Slalom-Block wieder in die Skihalle 

nach Landgraaf (NL). Es waren vier 

intensive, aber auch effiziente Tage. 

Danach ging es wieder Schlag auf 

Schlag von einem Trainingslager ins 

nächste. Ich konnte im September 

wieder am Speed-Camp in Saas-Fee 

teilnehmen und meine neuen Skis 

testen. Leider wurden die ersten 

Speed Rennen vom Oktober abge-

sagt. Die Schneeverhältnisse lassen 

noch keine Rennen zu.  

Mittlerweile haben wir schon über 15 

Trainingscamps absolviert, zusätzlich 

viele Schweisstropfen im Kraftraum 

vergossen. Ich bin auf gutem Weg 

und freue mich sehr, wenn’s bald 

wieder heisst Startnummer anziehen 

und ab auf den Rennhang.  

Am 15. November 2022 ging es dann 

endlich los. Das erste FIS Slalomren-

nen auf der anspruchsvollen Diavo-

lezza konnte stattfinden. Meine Vor-

bereitung war nicht ganz optimal. Ein 

vorgesehenes Trainingslager in Adel-

boden fiel den hohen Temperaturen 

zum Opfer und am Ausweichpro-

gramm auf dem Gletscher in Saas Fee 

konnte ich krankheitshalber nicht 

teilnehmen. Trotz allem ging ich mo-

tiviert an den Start. Im ersten Rennen 

fühlte ich mich gut, fädelte aber lei-

der nach kurzer Zeit ein. Nun war der 

ganze Fokus auf das nächste Rennen 

am Folgetag gerichtet. Ich konnte 

zwei solide Läufe ins Ziel bringen, es 

resultierte ein 18. Rang. Die nächsten 

Rennen folgen bald und ich freue 

mich auf die weiteren Einsätze in den 

verschiedenen Disziplinen. 

Mika Marty 
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Das langjährige Fanclubmitglied Mar-

grith Banz verfolgt die Karriere von 

Andrea schon seit einiger Zeit. Die 

Unterstützung von vielen Fanclub-

mitgliedern ist für Andrea sehr wert-

voll und wird von ihr extrem ge-

schätzt. Aus diesem Grund nehmen 

wir heute ein Fanclubmitglied genau-

er unter die Lupe.  

Liebe Margrith 

Seit wann fieberst du mit Andrea 

mit?  

Bereits seit 10 Jahren unterstütze ich 

Andrea aktiv. Ich kann mich an drei 

Rennen besonders gut erinnern, die 

ich in den Anfangszeiten ihrer Skikar-

riere live mitverfolgt habe. 

6. Rang FIS-Slalom 2012 Sörenberg  / 

27. Rang EC-Final GS 2015 Monte 

Pora / 3. Rang FIS-Rennen GS 2016 

Meiringen 

Warum ist es dir wichtig, dass du im 

Fanclub dabei bist? 

Andrea braucht unsere psychische, 

physische und finanzielle Unterstüt-

zung. Sie schätzt es sehr, wenn wir 

sie bei einem Rennen anfeuern. Ich 

persönlich bin auch gerne im Fan-

club, um eine gute Zeit zu erleben 

und die Kameradschaften zu pflegen.  

Mit welchen Charaktereigenschaften 

würdest du Andrea beschreiben? 

Andrea Ellenberger 
Nadine Würsch 

November 2022 
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Selbstverständlich bin ich nervös! 

Mein Trick ist es, dass ich mich hinter 

meiner Schweizer Fahne verstecke 

und nur zwischendurch auf die Ski-

piste schaue.  

Welches ist dein Lieblingsskirennen? 

Mein absolutes Lieblingsrennen ist 

der Riesentorlauf auf dem Kronplatz 

im Südtirol. Die Stimmung ist toll und 

Sie ist zielstrebig, durchsetzungs-

stark, passioniert und leistungsorien-

tiert! 

Gibt es etwas, was dich bei ihr be-

sonders beeindruckt? 

Sie ist eine Kämpfernatur! Ihre Ziele 

hat sie immer im Fokus, auch wenn 

der Weg manchmal steinig ist.  

Bist du auch vor Ort bei den Skiren-

nen als Unterstützung dabei? 

Ja, wenn die Skirennen in der Nähe 

sind und ich Zeit habe, dann möchte 

ich unbedingt live dabei sein. Man 

erkennt sofort, dass ich ein Andrea-

Fan bin, weil ich den passenden Hut / 

Kappe auf dem Kopf trage. Auch mei-

ne Schweizer Fahne darf bei keinem 

Rennen fehlen.  

Bist du jeweils nervös, wenn Andrea 

am Start steht? Was machst du da-

gegen? 
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das Rennen kann im Zielgelände gut 

mitverfolgt werden.  

Hast du eine spezielle Erinnerung 

mit Andrea, die dir spontan in den 

Sinn kommt? 

Ja, als ich sie im Jahr 2020 im Spital 

besucht habe. Sie hatte einen schwe-

ren Unfall und ihr Kreuzband war 

schon wieder gerissen.  Sie war be-

reits im Spital schon wieder aufge-

stellt und zielstrebig. Aufgeben war 

nie ihre Devise! Das hat mich sehr 

beeindruckt! 

Wenn ich auch Fanclubmitglied wer-

den möchte. Was muss ich machen? 

Das ist ganz einfach. Andrea hat eine 

super Internetseite, bei der man sich 

direkt mit einem Formular für den 

Fanclub anmelden kann.  

www.andreaellenberger.ch 

Was wünschst du Andrea? 

Natürlich eine unfallfreie Saison und 

ich spüre, dass es diese Saison auf 

  

das Podest im Riesenslalom reicht.   

Vielen Dank Margrith, dass du dir die 

Zeit genommen hast und einige Fra-

gen beantwortet hast.  

Nun wünschen wir Andrea eine er-

folgreiche Saison, eine gute Gesund-

heit und dass sie ihre Ziele erreichen 

kann.  

HOPP ANDREA! 



Stollensalto   48 

 

Marco Odermatt 

Der Fanclub von Marco Odermatt hat 
letzte Saison dank Marco‘s Erfolgen 
einen richtigen Boom erlebt.  
Nachdem wir die letzte Saison noch 
mit rund 850 Mitgliedern begonnen 
haben sind es zu diesem Saisonan-
fang bereits über 2‘000 Mitglieder 
aus knapp 20 Ländern. Auch die Fan-
artikel (Fanschal und Fanmütze/Cap) 
waren gefragter denn je zuvor. Das 
hat man letzten Winter insbesondere 
nach den Erfolgen in Adelboden, dem 
Olympiasieg in Peking oder beim Ge-
winn der beiden Weltcup-Kugeln in 
Courchevel-Méribel zum Saisonab-
schluss erkennen können. 
Beim Fanclubfest Ende Mai durften 
wir knapp 600 Personen in der Gross-
matt empfangen und nochmals die 
Emotionen der vergangenen Saison 

mit all den Highlights aufleben las-
sen. Ich möchte allen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern nochmals für 
die tatkräftige Unterstützung bei die-
sem Anlass danken. 
Die neue Saison 2022/23 hat für 
Marco wiederum mit einem Pauken-
schlag in Sölden begonnen. Wir fas-
sen die Gedanken von Marco von 
einem Interview zum Saisonauftakt 
in Sölden hier zusammen: 
„Dieser Sieg zum Saisonauftakt in 
Sölden fühlt sich sehr cool an. Man 
weiss nie, was im Sommer passiert. 
Sölden zu gewinnen, ist für mich sehr 
wichtig und bringt noch einmal mehr 
Ruhe und Gelassenheit in das Team. 
Die Karten liegen nun auf dem Tisch 
und ich weiss, wo ich in dieser Saison 
stehe, zumindest zum Auftakt. Ich 
war selbst ein wenig unsicher, ob es 
in diesem Jahr bereits in Sölden auf-
gehen wird. Wir haben in der Saison-
vorbereitung weniger Riesenslalom 
trainiert. Zum einen fehlten mir auf-
grund von schwierigen Witterungs-
bedingungen und den prekären Glet-
scherverhältnissen einige Trainings-
tage auf Schnee, zum andern lag in 
dieser Vorbereitung der Fokus nicht 
ausschliesslich auf dem Riesenslalom 
und dem Weltcupauftakt in Sölden. 
Aufgrund des geänderten Weltcup-
Kalenders mit den frühen - inzwi-
schen abgesagten - Abfahrten in Zer-
matt haben wir mehr Zeit in die 

Paul Odermatt 

November 2022 
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Speed-Disziplinen investiert. Ich habe 
mich im Vorjahr vor Sölden fast bes-
ser gefühlt. Umso glücklicher bin ich, 
dass es aufgegangen ist. 
Die Pistenverhältnisse im zweiten 
Lauf waren sehr schwierig und die 
Sichtverhältnisse dunkel. Ich habe im 
TV gesehen, dass die Piste sehr, sehr 
unruhig wurde. Ich wusste aber 

auch: Da macht nun jeder Fehler, 
mich eingeschlossen. Dann kam es 
kurz vor dem Steilhang zu diesem 
Wackler, ich weiss gar nicht mehr 
genau, wo es passierte. Aber ich ha-
be danach einfach weitergekämpft. 
Im Ziel die Bestzeit zu sehen, war 
dann natürlich eine grosse Erleichte-
rung und Bestätigung.“ 



Stollensalto   50 

 

bungen mit den Berufsfachschulen 

idealere Bedingungen für die Ski Al-

pin Sportler auszuhandeln. 

Bei der Festlegung der Stundenplä-

ne  sowie der nötigen Förderlektio-

nen für die Skifahrer war die schuli-

sche Verantwortliche Ursula Haas 

einmal mehr gefordert. Mit 11 von 

15 Lehrpersonen der ORS Hergiswil 

war fast das ganze Team involviert. 

Hier gilt es immer wieder die positive 

Grundhaltung der Begabtenförde-

rung Ski Alpin zu stärken. Dass die 

Schule nun einen Gesamtweltcupsie-

ger als ehemaligen Schüler auflisten 

kann, hat die Arbeit der Lehrperso-

nen beflügelt. 

Von den Sportlern wird viel abver-

langt und eine grosse Leistungsbe-

reitschaft ist Voraussetzung. Wenn 

sich alle Beteiligten bewusst sind, 

was sie erreichen wollen und mit vol-

len Einsatz dafür kämpfen, dann darf 

der Verein sich mit Bestimmtheit 

auch in Zukunft an den persönlichen 

Entwicklungen der Skibegabten freu-

en und wer weiss, auch über weitere 

Nidwaldner Grosserfolge im Weltcup. 

Damit die Basisarbeit nach Belieben 

gestaltet werden kann, sind treue 

Generalversammlung 2022 

Die Präsidentin Monika Wicki konnte 

an der 17. Generalversammlung auf 

ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück-

blicken. 

Mit zwei weiteren Medaillen an Ju-

gend-SM konnte Ladina Christen, 

welche seit dem Sommer 2021 an 

der Sportmittelschule Engelberg das 

Gymnasium besucht, für den Verein 

bereits die 33. und 34. Medaille seit 

dem Schulstart im 2005 registrieren. 

Auch auf regionaler und interregio-

naler Ebene wurden erfreuliche Re-

sultate erzielt. 

Es wurde aber auch aufgezeigt, dass 

der anspruchsvolle Weg, Schule und 

Sport zu vereinbaren, kein Spazier-

gang ist. Für den Übertritt ans Gym-

nasium der Sportmittelschule Engel-

berg bedarf es sehr guten schuli-

schen Leistungen, was oft unter-

schätzt wird. Erfreulicherweise konn-

te mit Ivan Murer auch wieder ein 

Absolvent als Lernender Elektroin-

stallateur EFZ bei den Gemeindewer-

ken Beckenried den Weg Berufslehre 

und Skifahren einschlagen. Im Ver-

bandsgebiet des Zentralschweizer 

Schneesportverbands laufen Bestre-

Verein Begabtenfo rderung Ski Alpin September 2022 
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  GÖSSI CARREISEN AG 

  Buhölzli 2, 6048 Horw 

  Telefon 041 340 30 55 
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Sponsoren wichtig. Glücklicherweise 

konnte der Sponsoringvertrag mit 

der Pilatus Flugzeugwerke AG für ein 

Jahr verlängert werden. Der Verein 

konnte die Jahresrechnung wiede-

rum mit einem kleinen Gewinn ab-

schliessen und schätzt es sehr, dank 

den vorhandenen finanziellen 

Mitteln, bestens auf unvorhergese-

hene Herausforderungen vorbereitet 

zu sein und diese zu meistern. Alle 

zur Wahl stehenden Vorstandsmit-

glieder stellten sich für weitere 2 Jah-

re zur Verfügung. 

Monika Wicki bedankte sich bei allen 

Partnern, Sponsoren und Gönner für 

den wertvollen Support und die 

grossartige Zusammenarbeit. Ein 

grosser Dank ging auch an die Eltern, 

die die Leidenschaft der Kinder 

mittragen und einen enormen finan-

ziellen, zeitlichen, aber auch emotio-

nalen Aufwand betreiben. 

Im Anschluss an die Versammlung 

berichtete Mathieu Fauve, Leiter Pro-

dukteentwicklung, was hinter dem 

Erfolg der Stöckli Skis steht und gab 

spannende Einblicke in die Entwick-

lung und Materialaussortierung. Er 

zeigte auch die Vorteile des 

«kleinen» Anbieters mit den vielen 

langjährigen Partnern (u.a. Hoch-

schulen) und kurzen Entscheidungs-

wegen auf,  und unterstrich dass kein 

Erfolg da ist, wenn das Material nicht 

stimmt. 
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Anmeldung Skikurs Skiclub Hergiswil 
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Veranstaltungen 

• 14.01.2023 JO-Punkterennen 

• 07.03.2023 Snowday / Schüler-Skirennen 

• 28.04.2023 Funktionärenessen 

• 13.05.2023 NSV Delegiertenversammlung und Schneenacht 

• 01.06.2023 Generalversammlung 

• 31.07./01.08.2023 Beach-Party und 1. August-Feier 

• 18.10.2023 Herbstversammlung 

• 25./26.11.2023 Dorfadvent 

 

News und weitere Veranstaltungen findet ihr auf http://www.schergiswil.ch 

Donnerstag Loppersaal 18:15 - 19:30 Sport Kids 

Donnerstag Halle Matt 20:00 - 21:45 JO Leiter 

Freitag Halle Grossmatt 19:45 - 21:30 JO Leiter, Junioren 

Hallentrainings 

Impressionen Dorf-Advent 2022 
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Aawasserstrasse 3 

CH-6370 Oberdorf 
 

Telefon +41 41 612 02 60 

info@wildbarmettler.ch 
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Gratulationen 

05. Dezember, 70 Jahre, Duss Walter (Baar) 

12. Dezember, 90 Jahre, Mathis Walter (Wylstrasse 7) 

25. Dezember, 80 Jahre, Dillier Robert (Kellenweg 12) 

25. Dezember, 65 Jahre, Schwyter Iris (Alpnach Dorf) 

30. Dezember, 75 Jahre, Fuchs René (Obermattweg 10) 

10. Januar, 65 Jahre, Schwyter Markus (Alpnach Dorf) 

12. Januar, 65 Jahre, Blum-Keiser Theres (Renggstrasse 46) 

27. Januar, 60 Jahre, Odermatt Markus (Obbürgen) 

28. Januar, 85 Jahre, Bünter Nick (Grossmatt 10) 

24. Februar, 60 Jahre, Erismann Judith (Renggstrasse 23) 

03. März, 65 Jahre, Schröder Frank (Büelstrasse 15) 

13. März, 80 Jahre, Odermatt Franz (Pilatusstrasse 6) 

16. März, 85 Jahre, Kaiser Schosy (Bahnhofstrasse 5) 

26. März, 50 Jahre, Bucher Thomas (Käppelimattstrasse 9) 

30. März, 85 Jahre, Minder Kurt (Obkirche 3) 

01. April, 60 Jahre, Smania Mike (Sonnhaldenstrasse 8) 

04. April, 80 Jahre, Gnos Herbert (Sonnenbergstrasse 28) 

09. April, 80 Jahre, Madörin Hansjörg (Bolligen) 

13. April, 85 Jahre, Flüeler Heinrich (Stans) 

13. April, 80 Jahre, Lussi Erwin (Schützenweg 3) 

16. April, 70 Jahre, Andenmatten Pia (Schulhausstrasse 9) 

24. April, 70 Jahre, Krienbühl Paul (Emmenbrücke) 

25. April, 60 Jahre, Furler Fredy (Obernau) 

30. April, 20 Jahre, Keiser Silvan (Stans) 

22. Mai, 70 Jahre, Studer Werner (Haldenweg 6) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Der Ski Club Hergiswil wünscht 

 

alles Gute zum Geburtstag 


