
 

 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2019/2020 
 
Liebe Skiclubfamilie 
 
Wenn mir rückblickend jemand gesagt hätte, wie sich die vergangene Ski-Saison entwickelt, 
dann hätte ich wahrscheinlich mit einem Lachen und einem Kopfschütteln reagiert.  
 
Freude und Lachen haben uns in der vergangenen Saison auf jeden Fall die Leistungen unserer 
Weltcupathleten sowie die Resultate von Mika Marty beschert. Zum Kopfschütteln hätte die 
Voraussage geführt, dass unserer Skisaison durch etwas Namens Corona ein abruptes Ende 
findet. Damit hätte niemand gerechnet und doch hat uns die Realität aufgezeigt, wie schnell 
alles ganz anders sein kann. 
 
Trotz dem schlagartigen Saisonende dürfen wir wieder auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen 
schönen Momenten und Erlebnissen zurückblicken. Unser Skiclub hat einmal mehr bewiesen, 
welch gutes Team wir sind und wir es immer wieder verstehen grossartige und erfolgreiche 
Anlässe durchzuführen.  
 
Das vergangene Jahr hat bei unseren Veranstaltungen ebenfalls zu einem Novum geführt, so 
hat für einmal nicht die Schweizer Meisterschaft im Inline den Auftakt gemacht, sondern 
unsere Beach Party. Diese wie auch die 1. Augustfeier konnten einmal mehr bei schönstem 
Wetter durchgeführt werden. Der Dank gilt hier allen Helfern und dem OK, welche mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz einmal mehr zu einem gelungenen Jahresabschluss des Skiclubs 
beigetragen haben. 
 
Die Schweizermeisterschaft im Inline an der Renggstrasse in Hergiswil konnte wiederum mit 
Sonne und guten Rennbedingungen durchgeführt werden. Neben diesem Rennen hat der 
Skiclub Hergiswil in der vergangenen Saison mit dem erstmals durchgeführten After Work Cup 
zwei weitere kleine Rennen durchgeführt. Der Dank geht hier an Brenda Odermatt und 
Markus Blättler sowie an deren Helfer für die erfolgreiche Durchführung der diversen Anlässe. 
 
Die letztjährige Herbstclubtour wurde leider ein Opfer des schlechten Wetters. Die 
Tourensaison hat auf Grund der Corona-Massnahmen nur eine kurze Saison zugelassen. Was 
aber den einen oder anderen unserer Tourengänger nicht davon abgehalten hat, trotzdem die 
Felle zu montieren, um ein paar Spuren in den Schnee zu ziehen.  
 
Das nächste Highlight stellte der Skiclubstand am Dorfadvent mit dem traditionellen  
“Bratchäs“ dar. Das Wetter spielte gut mit und auch bei der Ausgabe 2019 war die 
Warteschlange beim Skiclubstand einmal mehr nicht zu übersehen. Unser Dorfadventteam 
hat wiederum einen gelungenen Anlass organisiert. Einen grossen Dank auch hier an das Team 
von Martina Keiser und Sepp Dillier. 
 
Die Rennsaison erlebte im vergangenen Winter einen harzigen Start. Immer wieder war der 
fehlende Schnee ein grosses Thema und führte zu Rennabsagen. Das Team um Walter Mathis 



sah sich deshalb gezwungen unsere JO-Punkterennen nach Airolo zu verlegen. Dort nahmen 
bei besten Schneeverhältnissen 170 Fahrer und Fahrerinnen die beiden Slaloms in Angriff. Die 
Helfer haben wiederum für beste Rennbedingungen gesorgt, was ihnen unser Mika Marty 
umgehend mit zwei Siegen dankte.  
 
Auch bei den Rennen unserer JO, dem Skikurs und beim Snow-Day verursachten die 
diesjährigen Schneeverhältnisse für einige Turbulenzen. Hier waren eine gute Organisation 
sowie die Flexibilität seitens Teilnehmer, Leiter und Helfer gefragt. Auf das Schülerrennen 
musste mangels Schnee leider verzichtet werden. Stattdessen durften die Hergiswiler 
Schüler/-innen einen gemütlichen Skitag auf der Klewenalp geniessen.  
 
Die Massnahmen seitens Bund im Rahmen der Corona-Krise führten zu Absagen aller weiterer 
Rennen auf Junioren- und Weltcupebene. Leider konnte auf Grund der besagten Massnahmen 
unser jährliches Klubrennen ebenfalls nicht durchgeführt werden. Somit dürfen die 
amtierenden Clubmeister ihren Titel für ein weiteres Jahr behalten.  
 
Mit sehr erfreulichen Resultaten wurden wir im Verlauf des letzten Winters einmal mehr von 
unseren drei Weltcupathleten verwöhnt. Andrea, Reto und Marco haben uns immer wieder 
durch fantastische Rennresultate Anlass zum Jubeln gegeben. So durfte der Skiclub Hergiswil 
in der vergangenen Saison dank dem 1. Weltcupsieg von Marco Odermatt in Beaver Creek, 
eine weitere Premiere in der Clubgeschichte feiern. Mit ihren Leistungen konnten die drei 
Athleten ihren Kaderstatus auch für die kommende Saison bestätigen.  
 
Erfreulich sind auch die Resultate unserer Nachwuchsfahrer Mika Marty und Leonie Bayl, 
welche bei verschiedenen Rennen auf den vordersten Rängen anzutreffen waren. Mika hat 
seine Kategorie teilweise richtig domminiert und in der vergangenen Saison immer wieder mit 
seinen Podestplätzen auf sich aufmerksam gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 
fantastischen Leistungen Mika. Es ist eine Freude zu sehen, dass in unserem Skiclub hinter den 
drei Weltcupfahrern weitere Talente nachrücken.  
 
Ein weiteres Highlight ist unsere stetig wachsende JO-Gruppe, zu der laufend weitere 
schneebegeisterte Kinder stossen. Im vergangenen Winter wurden neben den 
Samstagstrainings zusätzlich regelmässige Trainingseinheiten am Mittwochnachmittag in 
Engelberg durchgeführt. Hier gilt mein spezieller Dank Ursina Minder und ihrem 
Trainerteam, welche unzählige Stunden zugunsten unseres Skinachwuchs investieren. Die 
JO-Kinder haben sichtlich Spass und Freude am Training, was ein grosser Verdienst der 
Trainer ist. 
 
Auch in diesem Jahr verweise ich bezüglich weiterer Leistungen unserer Kaderfahrer auf den 
Stollensalto vom Mai. Die Saisonverläufe und -Erfolge unserer Athleten können einmal mehr 
aus der neusten Ausgabe unseres beliebten Cluborganes entnommen werden. 
 
Bereits jetzt dürfen wir uns auf die kommende Rennsaison im nächsten Winter freuen, bei 
dem uns hoffentlich nicht mehr das Thema Corona beschäftigen wird, sondern wir mit 
grosser Freude und viel Schnee spannende Renntage erleben dürfen. 
 
Der Corona-Krise fällt leider auch unser traditionelles Funktionärenessen zum Opfer. 
Weshalb der Vorstand seinen diesjährigen Dank mittels dieses Jahresberichts an die über 
100 Helfer für die verschiedenen Anlässe richtet. Es war einmal mehr eine Freude 
mitzuerleben, wie gut es in unserem Skiclub dank eurem unermüdlichen Einsatz funktioniert, 
herzlichen Dank! Da wir es aber nicht unterlassen möchten euren Einsatz entsprechend zu 



würdigen, haben wir uns eine andere Art des Dankes überlegt, Martina Keiser hat euch 
bereits per Mail darüber informiert.  
 
Die hoffentlich letzte Anpassung im laufenden Jahr betrifft unsere Generalversammlung. Auf 
Grund der uns allen bekannten Situation mit den Beschränkungen bezüglich 
Versammlungen, hat der Vorstand gemeinsam entschieden, diese zu verschieben. Wir 
werden unsere diesjährige GV mit der Herbstversammlung zusammenlegen und am 14. 
Oktober 2020 abhalten.  
 
Auch für das vergangene Jahr möchte ich es nicht unterlassen mich bei allen OKs unserer 
verschiedenen Anlässe sowie bei allen Leitern und Trainern zu bedanken, welche einen 
grossen Teil ihrer Freizeit für unseren Skiclub einsetzen. Ein herzliches Dankeschön auch an 
unsere Sponsoren, Inserenten und an die Gemeinde Hergiswil, für die sehr grosszügige 
Unterstützung. 
 
Ich freue mich auf das kommende Vereinsjahr und die weitere Zusammenarbeit mit meinen 
Vorstandskollegen/innen. Danke für euren grossen Einsatz für den Skiclub Hergiswil sowie 
für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.  
 
Ich wünsche euch allen weiterhin gute Gesundheit sowie einen schönen und erholsamen 
Sommer. Der nächste Winter kommt bestimmt und wenn wir wünschen dürfen, soll dieser 
möglichst schneereich ausfallen.  
 
01. Mai 2020 
 
Euer Präsident  
 
Markus Berger 


