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Es wird viel über die Zeit geschrie-

ben, gesprochen  und philosophiert. 

Gedanken über „Zeit haben, Zeit fin-

den, Zeit nehmen, Zeit verbringen, 

Zeit geniessen, Zeit planen oder ver-

schwenden, Zeit verlieren oder auf-

holen, usw.“ begleiten uns von Jung 

bis Alt, von morgens bis abends und 

in sämtlichen Lebenssituationen; als 

Sportler, Schüler oder Rentner; im 

Berufsalltag oder gar in der Freizeit. 

Auch in unserem Skiclub und im Stol-

lensalto treffen wir „die Zeit“ in den 

unterschiedlichsten Formen an. So 

nehmen sich viele Skiclübler die Zeit, 

als OK-Mitglied oder Funktionär an 

einem oder gar mehreren Skiclub-

Anlässen tatkräftig zu helfen. Unsere 

Leiter verbringen viel Zeit, die Talen-

te und Interessen der Kids das ganze 

Jahr hindurch zu fördern. Unsere 

Tourenfahrer planen die Zeit für per-

fekte Routen und beste Pulver-

schneeabfahrten; unsere Rennfahrer 

analysieren akribisch, wo sie im Ren-

nen die Zeit verloren haben. In dem 

Sinne hoffe ich, dass eure Zeit im 

Skiclub  nicht vergeudet ist, sondern 

ihr diese Zeit vor allem geniessen 

könnt. 

Eine gute und geruhsame Zeit beim 

Lesen des Stollensaltos wünscht euch 

Paul Odermatt 
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Maze Blättler in Buochs anstelle einer 
verregneten Radtour. 

Nach der Herbstversammlung ist nun 
wieder mit dem Fitness-Turnen be-
gonnen worden. In ihrer 30. Saison 
bereitet uns Margrith Banz auf den 
kommenden Winter vor. An jedem 
Mittwoch Abend treffen wir uns um 

Ende Juni 2019 fand der Schlusshock 
des Breitensportjahres 2018/19 bei 
der Bockrüti statt. Bei schönem 
Wetter und angenehmen Temperatu-
ren konnte auf den kommenden 
Sommer angestossen werden und 
Rückschau auf das abgelaufene Jahr 
gehalten werden. Total sind 25 Aktiv-
Anlässe durchgeführt worden, davon 
13 Turnen in der Halle (Vorjahr: 26 
resp. 12). Daran nahmen 44 Skiclub-
mitglieder teil, was ein Total von 365 
Teilnahmen ergab (Vorjahr 43 resp. 
343). Die durchschnittliche Beteili-
gung pro Anlass konnte so von 13,2 
auf 14,6 gesteigert werden. Aus 
witterungsbedingten Gründen muss-
ten 3 Outdoor-Anlässe abgesagt resp. 
auf das nächste Jahr verschoben wer-
den. 
Die Bilder zeigen einige Impressionen 
vom Minigolf-Spielen, von der Teil-
nahme an «schweiz.bewegt» mit der 
Wanderung zum Schönenboden, hier 
den Rast beim Aussichtspunkt Roten-
fluh, und vom Besuch bei Bierbrauer 

Das Breitensportjahr 2018/19 
Werner Marti 

November 2019 
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19:30 Uhr in der Garderobe der Turn-
halle Dorf, um nachher den Anleitun-
gen unserer Vorturnerin zu folgen. 
Komm auch! 
Dein Body wird dir beim nächsten 
Skitag dankbar sein, wenn deine Ge-
schmeidigkeit und deine Kondition 
verbessert sind, ein Feeling, das nicht 
zu unterschätzen ist. 
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Mit knapp 3 Jahren stand ich zum 

ersten Mal auf den Ski’s, natürlich 

auf der Klostermatte in Engelberg, 

wie wohl jeder der hier in der Ge-

gend wohnt. Der Muki-Skikurs war 

ganz ok, am liebsten jedoch wollte 

ich schon alleine fahren. Dann fuhr 

ich natürlich auch oft zwischen den 

Name: Malia Elena Tedesco 

Geburtsdatum: 15. Februar 2010 

Wohnort: Hergiswil 

Geschwister: Lenox  

Schulhaus: Matt – 4. Klasse 

Ski: Rossignol 

Skischuhe: Head 

Lieblingsessen: Fajitas (Ovi-Rocks auf 

der Skipiste) 

Getränk: Eistee 

Skigebiet: Davos Parsenn, dort hat es 

soooo lange Abfahrten und schöne 

kleine Hänge mit Tiefschee 

Musik: Coldplay 

Disney Figur: Ferdinand 

Jahreszeit: Winter 

Hobbies: Tanzen, Triathlon, Velo fah-

ren 

Lieblingsdestination: Amerika 

Verein: Skiclub Hergiswil 

Welche 3 Gegenstände nehme ich 

mit in eine verschneite Hütte? 

Schaufel, Kleider und viele Filme 

Was sind deine besten Eigen-

schaften? Ich kann sehr gut zuhören 

und helfen, ich höre immer ich sei 

sehr sozial :-) 

Vorbild: Wendy Holdener 

Grosse Freude: Durfte an einer Mo-

deschau mitlaufen 

Beruf: Physiotherapeutin & Profi 

Tänzerin 

Die JO stellt sich vor - Malia Elena Tedesco 
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Beinen von meinen Eltern, meist da 

wo’s eisig oder zu steil war. In der 

Skischule lernte ich dann so richtig 

Skifahren und das Z’mittag war da 

immer fein, was mich auch motivier-

te. Jetzt konnte ich wirklich Skifah-

ren! So konnte ich dann mit ins erste 

Skilager begleitet von meinem Mami. 

Auf der Mörlialp hatte es jedoch viel 

zu viel Schnee, wir wurden richtig 

eingeschneit, das war lustig! 

Seit dann gehe ich jedes Jahr ins Ski-

lager, ein richtiges Highlight! Ich bin 

gern mit meinen Skiclub-Freunden 

zusammen und wir haben es immer 

sehr lustig. Wenn dann noch jemand 

von uns auf dem Podest steht, umso 

besser und wir freuen uns zusam-

men. Gemeinsam auf oder neben der 

Piste zu sein, bereitet mir viel Freude. 

Nebst Skifahren tanze ich sehr gerne, 

gehe 1x die Woche ins Training, 

ebenso gehe ich mit dem Triathlon-

club trainieren und seit Schulbeginn 

in’s Sportkitz, ein polisportives Tur-

nen.  Bewegung macht mir grossen 

Spass und bringt Abwechslung in den 

Schulalltag. Meine Eltern und mein 

Bruder sind zum Glück auch sehr 

sportlich, sodass wir gemeinsam viele 

Winter und Sommersportarten ma-

chen können. Später mal möchte ich 

mit Menschen arbeiten, vielleicht als 

Physiotherapeutin oder Masseurin 

und vielleicht mal Saxophon spielen 

lernen. 

Jetzt freue ich mich auf viel Schnee, 

ein tolles Skilager und natürlich viele 

Ovi-Rocks auf der Piste!  
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Peter Ochsner 

November 2019 Info Tourenfahrer 2019/2020 

Jetzt Ende Oktober, draussen nass 
und kalt, im Gegensatz zum herrli-
chen Spätsommerwetter letztes Wo-
chenende; das waren ja nochmals 
feinste Bike-Bedingungen.  
Aber so muss es ja sein - Schnee, den 
wollen wir ja alle SkiClübler, gibt’s 
nur mit Niederschlägen bei Kälte - 
also, Petrus, gib ihm… 
Nun, bei diesem Wetter: Büro-
Arbeiten (Stollen-Salto, Tourenkarten
-Studium, letzte Vorbereitungen Tou-
renwoche, …), Arbeiten im Skikeller 
(das Material muss parat sein) und 
dann gilt auch für uns Türeler die Fit-
ness zu behalten, In- und Outdoor, 
oder auch mit Mägis Mittwochs-
Programm. 
Wenn ich so auf die vergangene Ski-
touren-Saison zurückschaue, durften 
wir wiederum eine schöne und un-
fallfreie Schneesaison erleben; die 

vielen Erinnerungen und Fotos zei-
gen dies. 
Klar, die meisten unter uns sind privi-
legiert, da pensioniert und mehr o-
der weniger „im Saft“, so dass wir 
uns vielfach spontan zu unseren Un-
ternehmungen entscheiden können. 
Freude macht mir besonders, dass 
sich nun auch vereinzelt jüngere (ein 
weiter, relativer Begriff) SkiClübler 
melden und sich für diese herrliche 
Schnee-Sportart, weg vom Pisten-
Rummel, interessieren. 
Ende Dezember (ab 26.12.) ist ja wie-
derum das Schneesport-Lager vom 
ZSSV in Andermatt. Da durfte ich 
letztes Jahr an einem Tag für mehre-
re Jugendliche eine Schnupper-
Skitour anbieten: Alle waren nachher 
begeistert. Auch für das diesjährige 
Lager wurde ich wieder angefragt; 
die entsprechenden Skier habe ich 
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bei Stöckli reserviert.  
Ausblick auf die Tourensaison 
2019 / 2020:  
Anmelde-/Info-Hinweise: 
beiliegendes Programm , oder 
www.schergiswil.ch 
Schneeschuh (oder Wander)-
Touren: 
Als Breitensport-Beitrag sind sicher 
unsere Einlauftour am FR 13. Dez., 
sowie die zwei Schneeschuh-Touren 
vom SA 4. Jan. ,sowie vom SA 8. Feb. 
in unserem Programm: 
• FR 13. Dez.: Einlauftour, schon 

legendär, zum 34 mal, zu unse-
ren „Luegisländer“-Freunden in 
der Boneren-Alp. 

• SA 04. Jan.: zum Fondue im 
Schönenboden. 

• SA 08. Feb.: Vollmond-Tour; wo: 
je nach Schnee - mit Hütten-
Abend. 

• Weitere Touren: Abends, spon-
tan (Breitensport-Info / 
WhatsApp-Info) 

Schnuppertour: SO 12. Jan. 
Für Einsteiger / Anfänger; Material 

kann ich organisieren.  
Auf einer leichten Tour Bekanntma-
chung mit den grundsätzlichen Tech-
niken, im Aufstieg und in der Abfahrt 
(keine Skischule). 
Skitouren: meistens spontan 
Wie schon in den letzten Jahren kann 
ich meistens kein terminliches Pro-
gramm festlegen, da das Wetter und 
die Schneebedingungen uns für kurz-
fristige Planung zwingen - also wer-
den wir die meisten Skitouren mit 
Telefonkontakten / WA-Chats pla-
nen, bzw. organisieren (Die Pensio-
nisten haben da natürlich einen Vor-
teil). 
Unser Highlight - Tourenwoche, 23. - 
29. Februar, in Müstair GR  
Wir werden, wiederum mit unserem 
Freund und Bergführer Wisi Infanger, 
das wunderschöne Münstertal 
(zwischen dem Ofenpass und dem 
ital. Vinschgau) auf den Skiern erkun-
den. 
Im untersten Dorf, in Münster wer-

Tourenwoche im Münstertal 
Das Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair ist 

ein sehr gut erhaltenes mittelalterliches Kloster der 

Karolingerzeit. Das Kloster wurde von der UNESCO 1983 

in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 
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zur Rugghubel-Hütte gehen. Ziele: 
Wissigstock und Brunnistock; mit 
langen Abfahrten (eine der herrlichs-
ten in der Zentral-CH). 
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-/3-tägige 
Tour in Angriff nehmen (eventuell 
mit Bergführer). 
Sicherheit auf Skitouren 
Wir alle sind immer mit allen wichti-

den wir im schönen 4*-Hotel 
„Helvetia“ logieren. 
Hier hätten wir auch die Möglichkeit 
auf den Skipisten zu lifteln/fahren. 
Natürlich hier im Dario Cologna-Land 
bieten sich Traum-LL-Loipen an. 
Also, eine sicher wiederum herrliche 
Woche ist schon programmiert… 
Bis jetzt sind wir 12 Teilnehmer (noch 
provisorisch); Interessenten unbe-
dingt sofort melden! 
Bannalp-Tour, Kar-FR/SA 10./11. 
April  
Falls Schnee und Wetter uns wohl 
gesinnt sind werden wir traditionell 
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gen Sicherheitsmitteln ausgerüstet: 
LVS (zB Barryvox), Lawinenschaufel 
und Sonde, Not-Apotheke, REGA-
Funk (mind. 1); 
Der Umgang damit sollte immer wie-
der mal geübt werden. 
Wichtig, auch Ski, Bindung, Felle und 
Schuhe sollten gepflegt sein! 
Für Interessenten stehe ich gerne 
mit Rat zur Verfügung. 
Auch beim ZSSV, sowie bei SwissSki 
gibt es viele interessante Infos zu 
Touren: Kurse und geführte Touren 

(ein - und mehrtägige) 
• ZSSV: www.zssv.ch/   unter Brei-

tensport Touren 
• SwissSki: www.swiss-ski.ch/  un-

ter Breitensport Tourenwesen; 
dann Outdoor-Broschüre 

Nun wünsche ich allen SkiClüblern 
eine wunderschöne, unfallfreie 
Schneesaison. 
Rennerfolge den Wettkämpfern, 
Traumabfahrten den Türeler, allen 
herrliche Schneetage. 
Touren-Leiter, Peter Ochsner  

Herbstclubtour (Impressionen) Peter Ochsner 

September 2019 

Die gemeinsame Tour mit den Alpenfreunden führte die 14 Teilnehmer zur 

Glattalp am 6. & 7. September. Die Wanderung am Samstag auf den Ortsstock 

konnte dann aber wetterbedingt nicht unternommen werden (Schnee bis 

2000m, Nebel und Regen ab Freitag-Abend). Es war aber dennoch eine gute 

Tour, vor allem auch eine gemütlicher Anlass und alle gesund wieder zu Hause. 
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Programm 2019/20: Skitouren/Schneeschuhtouren 
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Ursina Minder 

November 2019 Bericht Inlinesaison 2019 

son vorzubereiten.  

Ende Mai stand das Inlinetraining 

ganz im Zeichen von „Schweiz be-

wegt“. Wir nutzten die tolle Strecke 

auf der Sonnmattstrasse und lancier-

ten eine kleine Plauschrenn-Serie für 

alle Inline Alpin Begeisterten. Der 

After Work Cup beinhaltete 5 Rennen 

in Hergiswil, Buochs und Beckenried 

und sollte den Kids aus der Region 

die Chance bieten im unkomplizier-

ten Rahmen einen Plauschwettkampf 

mit Cupwertung bestreiten zu kön-

nen.  

Parallel zu den Team- und JO-

Trainings war die Inlineabteilung mit 

tatkräftiger Unterstützung vieler ak-

tueller und ehemaliger Fahrer und 

Fahrerinnen auch wieder am Kids-

Kurs und bei Kids on Skates voll enga-

giert. Bis zu 60 Kinder waren an den 

vier Kursdaten auf den Rollen unter-

wegs und lernten vom Bremsen, über 

das Töggeli- und Stangenfahren bis 

zum Schanzenspringen alles was das 

Inlineherz begehrt.  

Auch dieses Jahr konnten wir erneut 

sehr motivierten Inlinenachwuchs für 

uns gewinnen. Das Team besteht nun 

aus über 25 Fahrern aus 5 Skiclubs 

und 3 Kantonen.  

Das erste Rennen stand Anfangs Juni 

Nach einem Monat Pause ging das In-

linetraining für diese Saison schon im 

November 2018 wieder los. Mit spie-

lerischen Formen und Techniktrai-

ning in der Tiefgarage bereiteten wir 

uns auf den Sommer und die anste-

hende Saison vor. Dank einigen war-

men Tagen im Februar war auch mal 

ein spontanes Stangentraining beim 

Mattschulhaus möglich.  

Die meisten verbrachten den Winter 

vor allem auf den Skiern und nahmen 

ab April wieder am Inlinetraining teil. 

Das sonnige und trockene Wetter er-

laubte schon früh viele Trainings im 

Freien. So wurde auf den Schulhaus-

plätzen Dorf und Matt, im Teufmoos 

und auf der Mühlestrasse fleissig Sla-

lom und Riesenslalom trainiert. Mit 

zwei bis drei Inlinetrainings pro Wo-

che hatten alle die Möglichkeit sich 

gut auf diese vielversprechende Sai-
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in Nagold (Deutschland) an. Hier war 

eindrücklich zu sehen, dass die deut-

schen Kollegen wenig mit Skisport 

am Hut haben, die Riesenslalomtech-

nik war sehr gewöhnungsbedürftig. 

Unsere Skigirls haben diese Chance 

direkt genutzt und die ersten Podest-

plätze der Saison ergattert.  

Das Highlight der Saison boten ganz 

klar die World Roller Games in 

Barcelona. Hier wurden im Juli 2019 

die Weltmeisterschaften in verschie-

denen Rollsportarten ausgetragen. 

Neben Halfpipe, Rollhockey, 

Speedskaten und vielen weiteren Dis-

ziplinen galt es auch um den Welt-

meister-Titel in 5 Inline Alpin-

Disziplinen zu kämpfen. Auf einer 

schwierigen und rutschigen Strecke 

mussten unsere 5 Fahrer einige Stür-

ze einstecken, konnten aber trotz 

starker Konkurrenz solide Platzierun-

gen mit nach Hause nehmen. Den 

Höhepunkt der Woche bildete der 

Teamwettkampf der Nationen. Mit 

guter Taktik und Nerven bis zum 
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Schluss gelang ein souveräner 5. 

Rang.  

Über den Sommer wurde noch ein-

mal fleissig trainiert. Mit zwei bis drei 

Inlinetrainings pro Woche kam dann 

auch jeder auf seine Kosten.  

Für ein weiteres Highlight des Som-

mers sorgte Noemi Wallimann an der 

Europameisterschaft in Vilablino. Es 

gelang ihr sic bei den Juniorinnen 

Bronze im Slalom und Silber im Paral-

lelslalom zu erkämpfen.  

Mit vielen Trainingskilometern in den 

Beinen und tollen Erfahrungen aus 

unseren Auslandeinsätzen  waren wir 

dann Ende ugust gerüstet für unser 

Heimrennen in Hergiswil.  

Der Skiclub und das Inlineteam zeig-

ten vollen Einsatz und wir durften ei-

nen Hammerevent bei optimalen 

Wetterbedingungen und mit einem 

Spitzenpublikum erleben. Dieses Jahr 

hat auch die deutsche Konkurrenz 

den Weg nach Hergiswil gefunden 

und für atemberaubende Fahrten 

und spektakuläre Stürzte gesorgt. 

Bei den Herren hatten dann auch 

ganz klar die Deutschen die Nase 

vorn. Den spannendsten Fight des 

Tages lieferte sich ganz klar die Da-

menkategorie. Im Slalom lagen alle 8 

startenden Damen innerhalb von 1.5 

Sekunden. Mit starken Deutschen 

Fahrerinnen waren unsere Ladies 

aufs letzte gefordert. Am Ende muss-

ten wir uns im Slalom leider knapp 

geschlagen geben. Im Riesenslalom 

der Frauen blieb der Sieg in Hergiswil 
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und beim unserem Inlineteam. Auch 

unsere Youngsters wurden von der 

Konkurrenz nicht geschont. Holten 

sich aber dennoch viele Podestplätze 

und gingen müde aber mit tollen Er-

fahrungen nach Hause. Ein grosses 

Dankeschön geht ans OK des Inline-

rennens und an all die unermüdli-

chen Helfer aus dem Skiclub und 

dem Inlineteam. 

Am 22. September fand das letzte 

Rennen des After Work Cups auf der 

anspruchsvollen Mühlestrasse statt. 

Im Anschluss durften sich die Eltern 

die Inlineskates und Schoner an-

schnallen und sich von ihren Kindern 

durch ein Inlinetraining führen las-

sen. Mit viel Freude am Inline-Sport 

und jeder Menge guter Laune liessen 

wir die Inlinesaison 2019 beim ge-

meinsamen Grillieren und mit der 

Cup-Rangverkündigung ausklingen.  

Rückblickend haben wir in der ver-

gangenen Saison viel zusammen er-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reicht, grosse Highlights erlebt und 

riesen Fortschritte beobachten dür-

fen. Wir sind motiviert die kommen-

de Saison mit dem gleichen Elan an-

zupacken und uns zusammen weiter-

zuentwickeln. Ein grosses Danke-

schön geht natürlich an alle tatkräfti-

gen Helfer, unsere Sponsoren, den 

Skiclub und die Gemeinde Hergiswil. 

Für detailierte Resultate und weitere 

Infos steht euch die Homepage 

inlineslalom.ch zur Verfügung.  
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Matt anzutreffen und arbeiten am 

konditionellen Feinschliff für den 

Winter.   

Wir hoffen auf jede Menge Schnee 

und einen baldigen Start in die Win-

tersaison. Wir werden zum Saisonan-

fang vor allem in Andermatt oder auf 

dem Titlis anzutreffen sein. Sobald es 

der Schnee zulässt werden wir am 

Samstag jeweils auf der Frutt oder im 

Gebiet Klewenalp-Stockhütte trainie-

ren und ab Januar wird auch der 

Mittwochnachmittag zum Skifahren 

genutzt.   

Auch in diesem Jahr werden wir vom 

27. bis 30. Dezember wieder auf der 

Frutt zu finden sein. Das Weihnachts-

lager verspricht wie jedes Jahr viel 

Spass auf der Piste und heiteres Bei-

sammensein. Zum Ersten Mal wer-

den wird dieses Lager gemeinsam mit 

dem SC Stans durchführen.  

Das grösste Ziel ist und bleibt es die 

Dieses Jahr haben wir schon früh mit 

den polysportiven Samstagst-

Trainings begonnen. Den Sommer 

haben wir vor allem draussen auf 

dem Velo, Kickboard, Rollbrett oder 

zu Fuss genossen. Mit verschiedens-

ten Übungen und Spielen haben wir 

an unserer Kraft, Ausdauer und Koor-

dination gefeilt. Das eine oder ande-

re Mal war der Muskelkater vom 

Training noch am Montagmorgen in 

Schule zu spüren. Auch Einheiten in 

der Boulderhalle und im Fitnessraum 

durften natürlich nicht fehlen. Am 5. 

Juli durften wir wiederum einen tol-

len Abend auf der Fräki verbringen. 

Beim Rodeln und Grillieren haben wir 

einen wunderschönen Abend bei 

Trachsels genossen, ein riesen Dan-

keschön an dieser Stelle.  

Seit den Herbstferien sind wir nun 

am Samstagmorgen in der Turnhalle 

Ausblick JO-Winter 2019/2020 
Ursina Minder 

November 2019 
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Freude am Skisport an die Kids wei-

terzugeben. Dabei steht neben dem 

Spass natürlich die korrekte Alpin-

technik neben und in den Toren im 

Vordergrund. Natürlich werden wir 

auch auf das ein oder andere Powder

-, Funpark- und Skicross-Training ge-

niessen und uns im Schnee austoben.  

Das Erlernte können die Kids dann ab 

Ende Dezember am NSV-Slalom, an 

den kantonalen Meisterschaften, ver-

schiedenen Animationsrennen, am 

Rossignol-Achermann Cup und am 

Grand Prix Migros hoffentlich wieder 

unter Beweis stellen.  

Unsere junge, motivierte Truppe 

wächst mit jedem Jahr wieder ein 

Bisschen. Es macht grosse Freude die 

Fortschritte und den Zusammenhalt 

innerhalb der JO zu sehen. An dieser 

Stelle ein grosses Dankeschön an 

mein tolles Leiterteam, welches viele 

Stunden einsetzt um die Freude am 

Ski- und Skirennsport weiterzugeben 

und an alle JO-Sponsoren und J&S für 

die grosszügige Unterstützung. Ich 

hoffe auf einen schneereichen und 

spannenden Winter mit euch. 
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JO-Plauschtag 2019 

Punkten vor der zweitplatzierten Ju-

lie Furrer und Lenny Keiser auf dem 

dritten Platz.  Unsere beiden jüngs-

ten Teilnehmerinnen Eira und Lia 

(beide Jg. 2016) gaben Vollgas und 

setzten ihre grösseren Geschwister 

und die Konkurrenz ordentlich unter 

Druck. Wir sind gespannt, wie sie sich 

im nächsten Jahr schlagen werden. 

In der Kategorie Jahrgang 2011 und 

älter entschied Vivienne Berger den 

Plauschtag für sich. Sie siegte vor Da-

vid Keiser und Malia Tedesco (alle 

drei werden auch dieses Jahr wieder 

mit der JO unterwegs sein).  

Bei der Rangverkündigung erhielt je-

des Kind einen tollen Spielball und 

Am Sonntag, 10. November 2019 

stand der alljährliche Plauschtag auf 

dem Programm. Wie bereits im letz-

ten Jahr, fand dieser Event in der 

Turnhalle statt. Bei sieben Spielen 

mussten sich die 20 top motivierten 

„Sport-Kitz“ unter Beweis stellen. 

Ob beim Sackhüpfen, beim Zielwurf 

oder beim Balancespiel, die Kinder 

strengten sich voll an und gaben ihr 

Bestes. Schlussendlich gewann jener, 

der mit Geschick, Ausdauer und 

Schnelligkeit überzeugte. In zwei Ka-

tegorien wurde gekämpft, geschwitzt 

und getobt! 

In der Kategorie Jahrgang 2012 und 

jünger siegte Lenox Tedesco mit 14 

Martina Schmidiger 

November 2019 



Stollensalto   21 

 

für den Gewinner gab es ein Schwe-

denschach. Die Freude bei den Kids 

war riesig. 

Ganz besonders möchten wir uns 

auch bei unserem Leiter-Team – Re-

mo Minder, Kim Blättler und Brenda 

Odermatt bedanken. Es war ein ge-

lungener Anlass und wir freuen uns 

schon jetzt auf den nächsten 

Plauschtag mit euch. 
Ursina Minder und Martina Schmidiger 
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15 von 18 Ehrenmitglieder trafen sich 

am 15. November zum Apéro und 

einer Vorführung beim Loki-Depot in 

Horw, der grössten Echtzeit-Modell-

Eisenbahn-Anlage der Schweiz. 

Den Abend liessen wir gemütlich 

beim Essen im Glasi-Restaurant Adler 

ausklingen. Wie immer gab es viel 

Gesprächsstoff. So etwa grosse ver-

gangene Geschichten oder aktuelles 

Fachsimpeln über den Skisport und 

die anstehende Saison. 

Herzlichen Dank an Sepp und Franz 

für das Organisieren.  

Ehrenmitgliedertreffen 
Isa Gyr 

November 2019 
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Diverse Ehrungen 

Hauptsponsoren Skiclub Hergiswil & Inline 

GV und HV 2019 



Stollensalto   24 

 

Go nner & Hauptsponsoren JO Renngruppe 

 

 

 

 

 

 

Ihr Fachunternehmen für: 

• Leichtbauwände 
• Vorsatzschalen 
• Deckenverkleidungen 
• Akustikdecken 
• Deckendämmung 
• Demontagen und umweltgerechtes Entsor-

gen von Wänden und Decken 
• Brandschutz 
 

http://www.akon-ag.ch,  041 632 33 99 
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Co-Sponsoren JO Renn- & Nachwuchsskigruppe 

Wettkampfsponsor ZSSV Punkterennen 
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len Gäste genossen die Stimmung auf 

dem Rössliplatz bis in die Morgen-

stunden. 

Das Wetterglück begeitete uns auch 

an der 1. Augustfeier am Donnerstag. 

Traditionell wurde die Feier mit Alp-

hornbläsern und Fahnenschwingern 

umrahmt. Natürlich durfte auch für 

die Kleinen die Hüpfburg und die Ab-

gabe von Gratis-Lampionen nicht feh-

len. Im Gegensatz zum Vorjahr 

(wegen der langen Trockenheit) 

konnte dieses Jahr das Kreuz am 

Hängifeld angezündet werden. Erha-

ben leuchtete das Schweizer Wappen 

hoch oben am Berg auf Hergiswil her-

unter. Wir blicken auf einen gelunge-

nen Anlass mit sehr erfreulichen Be-

sucherzahlen zurück. 

Herzlichen Dank an die unermüdli-

chen Helfer und an das gesamte OK. 

Kevin Kaiser als neuer OK-Präsident 

schaut mit seinem OK auf eine gelun-

gene Beach-Party und 1. Augustfeier 

zurück. Die Vorbereitungsarbeiten 

zur Beach-Party und der 1. Augustfei-

er begannen auf dem Rössliplatz be-

reits am 29. Juli. Zelt aufstellen stand 

am Montag Abend auf dem Pro-

gramm. Zahlreiche Helfer packten 

tatkräftig und speditiv zu. Im An-

schluss des Zeltaufstellens blieb noch 

genügend Zeit für ein gemütliches 

Zusammensein und Grillieren vor 

dem Zelt. Der 20. Ausgabe der Beach-

Party stand mit den guten Wetter-

prognosen für Mittwoch nichts mehr 

im Wege. 

Die Beach-Party lockte dann auch 

aufgrund des guten Wetters mit an-

genehmen Temperaturen zahlreiche 

Nachtschwärmer an den See. Die vie-

Beachparty und 1. Augustfeier 
Paul Odermatt 

August 2019 
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Anmeldung Skikurs 2020 
Ursina Minder 

Herbst 2019 
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war im Vorfeld des Rennens nervös 
und setzte mich etwas unter Druck. 
Darum war ich sehr froh, als es end-
lich soweit war und die Saison be-
gann. 
Ich freute mich über die gute Aus-
gangslage, die ich mir in der letzten 
Saison erarbeitet hatte und durfte 
mit der Startnummer 22 in die Saison 
starten. 
Nach dem ersten Lauf war ich nicht 
ganz zufrieden. Es war ein solider 
Lauf, mit grossen Reserven. Da die 
Zeitrückstände nach vorne jedoch 
knapp waren, wusste ich, dass noch 
einiges nach vorne möglich war. 
Im zweiten Durchgang fuhr ich etwas 
angriffiger Ski. Dies reichte dann für 
den 16. Rang. Mit diesem Ergebnis 
bin ich zufrieden und hoffe nun das 
nächste Rennen befreiter angehen zu 
können. 
Für die restliche Saison nehme ich 
aus Sölden mit:  
Die Erkenntnis, dass meine Resultate 
aus der letzten Saison keine Ausnah-
me waren und ich mit zwei soliden 
Läufen in die Top 15 fahren kann. Ich 
nehme aber auch mit, dass wenn ich 
nach ganz vorne kommen will, ich 
mehr Riskio eingehen muss und je-
den Lauf Vollgas geben muss. 
Hast du ein Ritual vor deinem Renn-
start? Ja, ich habe immer das gleiche 
Ritual vor dem Rennen. Ich habe ei-

Die Weltcupsaison 19/20 wurde am 
26. Oktober in Sölden eröffnet. Wie 
und wo hast du dich auf die neue 
Saison vorbereitet? Begonnen hat 
meine Vorbereitung bereits im April. 
Ich nutzte die guten Trainingsbedin-
gungen in Engelberg und trainierte 
dort Slalom und Riesenslalom. Wäh-
rend einer Skipause von knapp 2 Mo-
naten trainierte ich Kondition und er-
holte mich von der Saison. Anschlies-
send folgten Skicamps auf dem Stel-
viopass, in der Skihalle Wittenburg, in 
Saas-Fee und in Zermatt. Zudem war 
ich für drei Wochen in Ushuaia (ARG) 
am trainieren. 
Da ich wieder im Swiss-Ski Team bin, 
hat sich einiges an meinem Umfeld 
geändert. Ich habe ein neues Team 
und einen neuen Servicemann. 

Was kannst du zum Weltcupauftakt 
in Sölden berichten?  Die Piste in Söl-
den war in einem perfekten Zustand 
und auch das Wetter war genial. Ich 

Fanclub Andrea Ellenberger (Interview) 
Nadine Würsch 

November 2019 
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nen genauen Ablauf von Aufwärm-
übungen, steige immer gleich in die 
Skis hinein und meine Gedanken sind 
immer die Gleichen vor einem Ren-
nen um in den sogenannten Tunnel 
zu kommen. Zudem höre ich einen 
Remix, welcher ein befreundeter DJ 
meines Mentaltrainers extra für mich 
produziert hat. 
Das «Christchindli» kommt immer 
näher. Was steht bei dir auf dem 
Wunschzettel für Weihnachten?
Bisher noch nichts. Materielle Wün-
sche habe ich keine. Ein grosser 
Wunsch von mir ist gesund zu blei-
ben. Und wenn das Christchindli 
doch was schenken möchte, dann 
würde ich mich über einen Welt-
cupsieg sehr freuen ;-). 
Auf diese Saison wurde ein neuer 
Fanclub für dich gegründet. Was 
wünschst du dir von deinem Fan-
club? Ich wünsche mir, dass ich mit 
den Fans eine tolle Zeit erleben darf. 
Entweder live vor Ort an den Rennen 
oder auch sonst an einem Anlass. Es 
ist für mich genial, wenn ich das Ski-
fahren und meine Erlebnisse mit 

Menschen teilen darf, die mit Begeis-
terung meine Rennen verfolgen. 
Ich freue mich sehr auf die vielen tol-
len Erlebnisse und schönen Momen-
te mit meinem neuen Fanclub. 
Vielen Dank Andrea, dass du dir Zeit 
genommen hast! 
Wir wünschen dir von Herzen alles 
Gute für die neue Saison und freuen 
uns dich beim nächsten Weltcupren-
nen wieder unterstützen zu dürfen.  

Nadine Würsch 
 

www.andreaellenberger.ch 

Aawasserstrasse 3 

CH-6370 Oberdorf 
 

Telefon +41 41 612 02 60 

info@wildbarmettler.ch 
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Trainingsleistungen und auch seiner 

guten Startnummer. Zur tiefen Start-

nummer haben insbesondere die 

erfolgreichen Riesenslalom-Rennen 

im Februar 2019 in Japan und die 

gute Leistung am Weltcup Riesensla-

lom in Kranjska Gora geführt. Doch 

leider konnte sich Schmidi mit seiner 

Startnummer 37 nicht für den zwei-

ten Durchgang in Sölden qualifizie-

ren. 

Seit Anfang November bereitet sich 

Reto nun im hohen Norden auf das 

Weltcuprennen im finnischen Levi 

vor. Ende November wird er voraus-

sichtlich je zwei Europacup Riesensla-

Der Winter rückt immer näher, die 

ersten Gipfel in der Region sind weiss 

bezuckert und wir durften bereits 

unseren ersten Anlass in der neuen 

Vereinsgeschichte organisieren. 

Auf diesen Herbst wurde der 

«Fanclub Reto Schmidiger» gegrün-

det. Wir verfolgen das Ziel «Schmidi» 

auf seinem Weg an die Spitze zu un-

terstützen. Dafür organisiert das jun-

ge Vorstandsteam diverse Ausflüge 

an die Rennen von Reto.  

Ein spezielles Highlight wird das Sla-

lom-Rennen am Chuenisbärgli in 

Adelboden am 12. Januar 2020 sein. 

Ein einmaliges Skifest, welches man 

sich nicht entgehen lassen darf. Ger-

ne kannst du dich bei Interesse auf  

www.retoschmidiger.ch/fanclub 

informieren und ein Teil unseres Fan-

clubs werden. 

Reto verbrachte eine gute Saisonvor-

bereitung. Auf Grund der Schneebe-

dingungen in Neuseeland wurde aber 

das Trainingscamp in Übersee abge-

sagt und die Vorbereitungen auf den 

Schweizer Gletschern absolviert. Re-

to profitierte von den sehr guten Be-

dingungen in Zermatt und Saas-Fee.  

Ende Oktober konnte er beim Welt-

cup-Auftakt, dem Riesenslalom in 

Sölden, starten. Dies auf Grund toller 

Fanclub Reto Schmidiger 
Martina Schmidiger 

November 2019 
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lom und Slalom Rennen in Norwegen 

und Schweden bestreiten bevor 

Mitte Dezember dann Val d’Isère im 

Rennkalender steht.  

Wir wünschen allen Skiclüblern einen 

tollen und schneereichen Winter und 

freuen uns auf das eine oder andere 

bekannte Gesicht an unseren Anläs-

sen. 

Sportliche Grüsse 

Der Vorstand 

Fanclub Reto Schmidiger 
 

www.retoschmidiger.ch 
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Fanclub Marco Odermatt 

Nachdem Marco sich in der letzten 

Saison im Riesenslalom in die Top-7 

und im Super G in die Top-20 der 

Welt vorarbeiten konnte,  sind die 

Erwartungen der Öffentlichkeit stark 

gestiegen. Wir zeigen hier einen Aus-

schnitt, wie er mit der Situation um-

geht und auf die neue Saison schaut. 

«Die letzte Saison verlief fantastisch 

für mich. Fünfmal schaffte ich es im 

Riesenslalom in die Top Ten, zweimal 

sogar aufs Podest. Eine solche Bilanz 

hätte ich zu Saisonbeginn nicht für 

möglich gehalten. Und ebenso positiv 

verlief für mich der Sommer. Ich ha-

be mit Swiss Ski intensiv und gut trai-

niert und konnte, dank guter Agenda-

planung und der Unterstützung mei-

nes Umfelds sogar einige Tage frei 

machen, um meinem Körper und 

meinem Kopf die nötige Erholung zu 

verschaffen. In letzter Zeit wurde ich 

immer wieder, manchmal etwas gar 

euphorisch, nach meinen Zielen für 

die Saison 2019/20 befragt. Nun ja, 

fragen darf man immer :–). 

Im Ernst: Die Lücke, welche Marcel 

Hirscher und Thomas Fanara dank 

ihrer sportlichen Leistungen im Rie-

senslalom und vor allem auch auf-

grund ihrer herausragenden Persön-

lichkeit im Weltcup hinterlassen, ist 

riesig. Ich möchte mithelfen, diese 

Lücke zu schliessen, indem ich meine 

Freude am Skisport zum Ausdruck 

bringe, bei jedem Rennen mein Bes-

tes liefere und mich auch neben der 

Piste so gebe, wie ich bin, ein aufge-

stellter, junger Nidwaldner, der den 

schönsten Beruf der Welt ausüben 

darf. Ansonsten hat sich für mich ei-

gentlich nichts verändert. Ich bleibe 

mit beiden Füssen auf dem Boden 

und versuche meinen langfristigen 

Zielen auch dank den schnellen und 

gut abgestimmten Stöckli-Skis, wel-
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che mir mein Servicemann Chris je-

weils top präpariert, einen Schritt 

näher zu kommen.  

Im Riesenslalom gilt es die zum Teil 

sehr guten Ergebnisse zu bestätigen. 

Das ist für mich ein sehr hohes Sai-

sonziel. Der Fokus in meiner Trai-

ningsgruppe ist Riesenslalom. Ich 

möchte mich auf meine Paradedis-

ziplin fokussieren, aber mittelfristig 

nicht spezialisieren. Mein Ziel ist es, 

ein guter Riesenslalom-Rennfahrer zu 

bleiben und wenn ich genügend Zeit 

fürs Training, Glück und ausreichend 

Talent, Schritt für Schritt ein guter 

Allrounder zu werden. Es ist in der 

kommenden Saison primär wichtig, 

dass ich im Riesenslalom meine Re-

sultate bestätige und im Super G und 

in der Abfahrt weitere Erfahrungen 

sammle. Ohne Spezialtraining, ich 

steige erst im November ins eigentli-

che Abfahrtstraining ein, darf man in 

den Speed-Disziplinen von mir noch 

keine Wunder erwarten, auch wenn 

es ein Vorteil ist, dass ich nun einige 

der wichtigsten Rennstrecken kenne. 

Noch kenne ich sie nicht gut, noch 

kenne ich nicht alle. Ich lasse mich da 

nicht unter Druck setzen und gebe 

mir die nötige Zeit: Gerade im Speed 

ist der Weg das Ziel.»  
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JO-Renngruppe 

Leonie Bayl 

Meine Saison 2019/2020 hat im Sep-

tember mit dem ersten Skilager in 

Österreich begonnen. Nun bin ich 

bereits im sechsten und letzten La-

ger. Nach einer kurzen Regenerati-

onspause, fängt danach das Training 

mit meiner Gruppe von der Sport-

schule Engelberg in der Region an. In 

Engelberg läuft es super; ich bin voll 

fit und motiviert alles zu geben. Mei-

nem Knie geht es auch sehr gut und 

ich bin zuversichtlich, dass ich meine 

Saison ohne wirkliche Beschwerden 

oder Probleme durchführen kann. 

Somit freue ich mich riesig Ende De-

zember mein erstes Rennen in An-

dermatt zu bestreiten.      Leonie Bayl 

 

Mika Marty 

Mika konnte mit Michael Huber und 
seinem Team ein intensives, ab-
wechslungsreiches und spannendes 
Sommertraining absolvieren. Die Vor-
bereitung war sehr vielseitig. Mit 

Klettern, Biken, Wandern, Intervall-
training und vieles mehr wurden die 
jungen Athleten auf den Winter vor-
bereitet. Zwischendurch hat Mika auf 
dem Golfplatz den Ausgleich gesucht. 
Er durfte einige tolle Ergebnisse er-
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zielen sowie sein grosses Saisonziel 
Single Handicap erreichen.  
Der Swiss-Ski Powertest vom Okto-
ber hat gezeigt, dass sehr gut gear-
beitet wurde, aber auch wo noch Luft 
nach oben vorhanden ist. Mika ist 
auf gutem Weg, fühlt sich fit und be-
reit, im Winter Gas zu geben.  
Mika wird im kommenden Winter in 
der Kategorie U16 am Start stehen. 
Der Fokus liegt auf den interregiona-
len Rennen sowie auf die Qualifika-
tion für die Nationalen Vergleiche. 

Das erste Schneetraining mit Heiko 
und Michael fand am 21. September 
auf dem Pitztaler Gletscher statt. In-
zwischen sind schon über 20 Schnee-
tage verbucht. 
Am 21. Dezember 2019 geht’s dann 
endlich los. Die Rennsaison beginnt 
mit einem Slalom in Andermatt ge-
folgt vom Beltrametti Jugendrennen 
auf der Lenzerheide. 
Wir wünschen allen Athleten eine 
erfolgreiche und unfallfreie Saison. 

Sóley Tómasdóttir Marty 
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FIS-Rennfahrer 

Alina Odermatt 

Ab August 2019 waren wir sehr oft 

auf den Ski‘s. Ich bin sehr gut in die 

Vorbereitung gestartet und konnte 

aus meiner Sicht schon einige 

Schritte nach vorne machen. Wir ab-

solvierten die Skitrainings vor allem 

auf den Schweizer Gletschern in Saas 

Fee und Zermatt. Auch in dieser Sai-

son werde ich mit dem NLZ 

(Nationales Leistungszentrum) unter-

wegs sein.  Zudem fühle ich mich 

auch konditionell sehr bereit. Ich ha-

be durch den Sommer mit einem 

neuen Konditionstrainer hart im 

Kraftbereich gearbeitet. Ebenfalls 

habe ich viele Stunden mit Marco im 

Kraftraum verbracht und das hat 

mich zusätzlich sehr motiviert. Ich 

konnte meine Fortschritte im Kraft-

bereich und im Konditionsbereich 

von mal zu mal beobachten. Eben-

falls habe ich festgestellt (resp. unse-

re Waage), dass ich körperlich recht 

zugelegt habe. Da ich im Sommer 

erfolgreich das KV an der Sport-

mittelschule in Engelberg abgeschlos-

sen habe, konnte ich mich voll und 

ganz auf das Konditionstraining und 

den Skirennsport fokussieren. Im 

Sommer habe ich als Ausgleich halb-

tagweise gearbeitet. Im Herbst, 

wenn Schlag auf Schlag die Skitrai-

nings erfolgten, konnte ich keiner 

Arbeit mehr nachgehen. Auf den 

Winter freue ich mich nun riesig, da 

ich nun im Kopf befreit, ohne die 

Schule und das Lernen im Hinterkopf 

zu haben, Skifahren kann. Schon bald 

geht es mit den FIS-Rennen los. Ich 

bin sehr gespannt, wie ich das Ge-

lernte in die Rennen umsetzen kann. 

Ich bin voll motiviert und bereit, in 

den Rennen Gas zu geben.          Alina 
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Gleich dreifach durften wir unseren 

Fahrern vom Skiclub Hergiswil beim 

Weltcupauftakt Ende Oktober die 

Daumen drücken. Zahlreiche Fan- 

und Skiclübler feuerten Andrea, Reto 

und Marco vor Ort auf dem Retten-

bachgletscher an. Hier ein paar Im-

pressionen vom Rennen im Ötztal. 

Weltcupauftakt in So lden 
Paul Odermatt 

November 2019 
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Verein Begabtenfo rderung Ski Alpin November 2019 

Präsidentin Monika Wicki berichtete 
an der Generalversammlung von ei-
nem ruhigen Jahr, das dank dem ein-
gespielten Team sehr angenehm und 
reibungslos verlief. Daraus konnte 
auch wieder Kraft für bevorstehende 
Aufgaben gefasst werden. 
Eine grosse Herausforderung stellt 
immer wieder die Koordination von 
Schule und Sport und die minutiöse 
Planung des Stundenplans dar. Erst-
mals in der Geschichte des VBF war 
es nicht möglich die Förderlektionen 
für die Skifahrer mit dem bestehen-
den Lehrerteam abzudecken. Erfreu-
licherweise stellte sich eine auswärti-
ge Lehrerin zur Verfügung, die in ei-
nem Kleinpensum die Skirennfahrer 
engagiert beim Aufarbeiten des Lehr-
stoffes unterstütze. Ein grosser Dank 
wurde an die Gemeinde Hergiswil 
gerichtet, die den Verein sehr unter-
stützt und einzigartige Rahmenbe-
dingungen für die schulische Förde-
rung der Athleten zur Verfügung 
stellt. 
Erfreulicherweise konnten alle 3 
Mädchen der 3. ORS den Projektun-
terricht vollumfänglich mitmachen. 
Zwei haben mit einem Graffiti spray-
en (Jasmin) und dem Nähen eines 
Abendkleids (Leonie) sogar eine kre-
ative Schlussarbeit gewählt. Der Ver-

ein setzt sich daher dafür ein, dass 
die Skifahrer im Frühling weiterhin 
eine Spezialwoche im TG absolvieren 
können und die Möglichkeit haben 
sich auch ihren gestalterischen Fähig-
keiten zu widmen. Speziell zu erwäh-
nen ist Anna's Abschlussprojekt 
"Rennen gegen die Vergesslichkeit". 
Die Arbeit wurde mit der Schlussnote 
6 ausgezeichnet. Die Saisonvorberei-
tung auf dem Schnee war aufgrund 
des schlechten Wetters im November 
und Dezember nicht immer einfach. 
Die hervorragende Zusammenarbeit 
der Trainer mit den Verantwortlichen 
der Schule, ermöglichte eine kurzfris-
tige Verschiebung der Trainingstage, 
damit diese optimal genutzt werden 
konnten. Im Gegenzug wurde der 
Trainingsplan vom Trainer angepasst 
um den Athleten unter der Woche 
Zeit für den Schulunterricht zurückzu-
gegeben. 
Auf regionaler, interregionaler und 
auch nationaler Ebene erziehlten die 
Athleten sehr gute Resultate. Mit der 
Silbermedaille im Super-G an den 
Jugend Schweizermeisterschaften 
sorgte Jasmin Mathis aus Buochs für 
das sportliche Highlight. Am Saison-
ende schafften wieder mehrere Ath-
leten den Übertritt an die Sport-
mittelschule Engelberg. 
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tin des Nidwaldner Skiverbandes, 
schaute auf originelle Weise auf Co-
rinnas Zeit als sehr engagierte Traine-
rin zurück und lobte und beschrieb 
sie in Anlehnung an ihr kulinarisches 
Geschick. Neu wird Dominic Zimmer-
mann aus Feldkirch den langjährigen 
Trainer Heiko Hepperle unterstützen. 
Dominic war bisher beim Liechten-
steinischen Skiverband tätig. 
Im Anschluss an die Versammlung 
referierte Mauro Bove, Geschäfts-
partner von Physioplus in Hergiswil 
und Partner der Begabtenförderung 
Ski Alpin über die Risikofaktoren ei-
nes Kreuzbandrisses und wie dieser 
schweren Knieverletzung mit spezifi-
schem Training präventiv entgegen-
gewirkt werden kann. 

Isa Gyr präsentierte einen erfreuli-
chen Rechnungsabschluss. Der Ver-
ein darf auf treue und grosszügige 
Sponsoren und Gönner zählen und 
steht demzufolge auf einer soliden 
finanziellen Basis, was ihm auch er-
möglichte einen neuen Bus anzu-
schaffen. 
Sämtliche zur Wahl stehenden Vor-
standsmitglieder konnten wieder 
gewählt werden.  Die Zusammenar-
beit mit den Partnern und Sponsoren 
sowie den verbindenden Verbände 
verlief sehr angenehm und zielfüh-
rend. 
Nach 6 Jahren wurde Trainerin Co-
rinna Melmer verabschiedet, die sich 
nach der Geburt ihrer Tochter ande-
ren Herausforderungen widmet. Ga-
by Bohnenblust, ehemalige Präsiden-
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Den kompletten Newsletter des 

Nidwaldner Skiverbandes findet ihr 

auf der Homepage. Hier konzentrie-

ren wir uns auf den Bereich Ski Alpin.  

 

Ski Alpin WC/EC/FIS 
Erneuter Rekord in der 84-jährigen 

Geschichte des Nidwaldner Skiver-

bandes! 

Swiss Ski hat 86 Athleten/innen in 

die vier Kader (NM, A-Kader, B-Kader 

und C-Kader) eingeteilt. 13 Athletin-

nen und Athleten aus Skiclubs von 

Nidwalden und / oder ehemalige 

Absolventen/innen der Begabtenför-

derung Ski Alpin in Hergiswil (RLZ Ski 

Alpin) – so viel wie noch nie - figurie-

ren in Swiss Ski Kadern. Der kleine 

Kanton Nidwalden mit seinen acht 

Skiclubs kann eine sehr grosse An-

zahl Kaderangehörige aufweisen. 

15 % aller Swiss Ski Athleten/innen 

kommen aus dem Kanton Nidwal-

den, durchliefen die Ausbildung des 

NSV oder absolvierten in Hergiswil 

die Begabtenförderung Ski Alpin. Nur 

die grossen Kantone Graubünden (17 

Athleten/innen) und Wallis (13 Ath-

leten/innen) weisen mehr oder 

gleich viele Athleten/innen auf. 

Der ZSSV, Dachverband des NSV, hat 

eine Gesamtzahl von 22 Athleten/-

innen in Swiss Ski Kadern vertreten 

und ist somit in der Saison 2019/20 

klar der stärkste Regionalverband. 

Als kleiner Kantonalverband ist der 

NSV somit hervorragend vertreten. 

Der strukturierte Weg via Skiclub, 

NSV-Kader, dem RLZ Hergiswil 

(Regionales Leistungszentrum) und 

dann Richtung Engelberg an die 

Sportmittelschule gewährleistet im 

Kanton Nidwalden im Regelfall eine 

ausgezeichnete Kombination zwi-

schen Schule und Sport. 

 

 

Marco Odermatt und Andrea Ellenberger, 

beide SC Hergiswil, trafen sich in Ushuaia 

(Argentinien) im Training  

NSV News September 2019 
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Ski Alpin Jugend 
Da der diesjährige Mai auf den Ber-

gen sehr schneereich war, haben wir 

das traditionelle „Hüttenlager“ kurz-

fristig in eine Bodensee – Umrundung 

mit dem Bike umgewandelt. Die Kids 

strampelten 400 km Grundlagentrai-

ning in vier Tagen. Trotz der doch 

NSV News-Flash FIS-Athletinnen und Athleten 
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beachtlichen Distanz für die Kinder 

war das Sitzen wohl das Anstren-

gendste auf der Tour. 

Anschliessend folgten zwei Trainings-

lager im Raume Nidwalden – mit 

konditionellen und koordinativen 

Schwerpunkten. Unter anderem be-

stiegen wir mit den Kindern die bei-

den Berge „Brisen“ und 

„Niederbauen“ - mit anschliessender 

Apfelstrudel-Verköstigung beim 

Alpgädeli (bei Corinna + Heiko). 

Das Schanzenspringen mit Alpin-

Skiern in Einsiedeln durfte natürlich 

auch heuer nicht fehlen. Viel Mut 

und Durchsetzungsvermögen wurden 

unseren Kadermitgliedern abver-

langt. 

Eine Woche vor Schulbeginn fuhren 

wir mit dem Kader nach Ischgl / Tirol, 

ins „Kletterlager“. Ein intensives und 

sehr abwechslungsreiches Trainings-

lager mit drei Klettersteigen, dem 

Besuch des Outdoor-Freizeitparks 

AREA 47 mit Canyoning, Höhentrai-

ning, Inline Skaten, Pump Track (um 

nur einen kleinen Einblick aufzuzäh-

len) und einer Grillparty als Ab-

schluss rundeten das sehr gelungene 

Lager perfekt ab. 
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Technikschulung, Klettern, Schanzen-

springen-Einsiedeln, Inline-Skaten, 

Life Kinetik, Volleyball, Slackline, 

Canyoning, Pump Track, usw.). 

Ende August fand der schon traditio-

nelle „NSV-Triathlon“ - mit Start, 

Wechselzone und Ziel beim Flugplatz 

in Buochs - statt. 

Bei bestem Wetter kämpften die Kids 

um ihre Position und gaben beim Inli-

ne-Skaten, beim Laufen und beim 

Biken ihr Bestes. Fit für den Winter 

freuen wir uns nun auf das erste Ski-

lager, welches dann Ende September 

stattfinden wird.  

Die Kinder des NSV trainierten wäh-

rend des Sommers sehr hart und 

gaben mit viel Freude ihr Bestes. Po-

lysportives Training stand das ganze 

Frühjahr und den Sommer über im 

Vordergrund (Wandern, Biken/
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Impressionen vom Dorfadvent 2019 
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Gratulationen 

08. Dezember, 75 Jahre Flury Kaspar (Seestrasse 53 A) 

15. Dezember, 75 Jahre Müller Hans-Jost (Sempach) 

28. Dezember, 70 Jahre Wicki Bruno (Wylstrasse 15) 

02. Januar, 75 Jahre Enz Peter (Pilatusstrasse 14) 

10. Januar, 50 Jahre Blättler-Burch Esther (Sonnenbergstrasse 15) 

10. Januar, 90 Jahre Guidali-Jörg Lisbeth (Vogelsangweg 5) 

17. Januar, 70 Jahre Herger Peter (Horw) 

23. Januar, 75 Jahre Hofer Edith (Horw) 

08. Februar, 65 Jahre Hartmann Reto (Riedmattweg 13) 

20. Februar, 70 Jahre Fries Rita (Luzern) 

22. Februar, 75 Jahre Dillier Sepp (Engelberg) 

01. März, 75 Jahre Mathis Theres (Brisenweg 6) 

02. März, 50 Jahre Grimm-Meyer Beatrice (Werkhofstrasse 8) 

11. März, 70 Jahre Distel Edy (Dorfplatz 14) 

15. März, 75 Jahre Bucher Klara (Wylstrasse 13) 

18. März, 60 Jahre Gasseling Dieneke (Renggstrasse 48) 

25. März, 75 Jahre Minder Ernst (Buolterlistrasse 32) 

02. April, 70 Jahre Andenmatten Eric (Schulhausstrasse 9) 

07. April, 60 Jahre Keiser Jacqueline (Seestrasse 99 B) 

03. Mai, 50 Jahre Bühler Anita (Küblis) 

09. Mai, 90 Jahre Waser-Zibung Walter (Schützenweg 8) 

10. Mai, 40 Jahre Marti Barbara (Alpnachstad) 

17. Mai, 60 Jahre Dillier Sonja (Sachseln) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Der Ski Club Hergiswil wünscht alles Gute zum Geburtstag 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Veranstaltungen 

• 18.01.2020 JO-Punkterennen Klewenalp 

• 14.03.2020 Clubrennen 

• 01.05.2020 Funktionärenessen 

• 16.05.2020 NSV Delegiertenversammlung und Schneenacht 

• 05.06.2020 Generalversammlung 

• 16.10.2020 Herbstversammlung 
 

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

Mittwoch Halle Dorf 19:45 - 21:00 Breitensport 

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 

 


