
 

 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021 
 
Liebe Skiclubfamilie 
 
Wieder ist für unseren Skiclub ein erfolgreiches Skijahr zu Ende gegangen. Leider gilt das 
erfolgreich nur für den Teil im Schnee, unsere geselligen Anlässe mussten wir auf Grund 
Corona allesamt absagen und ausfallen lassen.  
 
Für unsere Weltcupfahrer hat die Saison unter fast normalen Umständen plangemäss starten 
können. Was wir leider für unsere JO Rennfahrer nicht sagen können, mussten sie doch fast 
bis zum Ende der Wintersaison warten, bis sie auch ins Renngeschehen eingreifen durften. Da 
war dann die Freude aber umso grösser das Gelernte endlich im Rennen umsetzen zu dürfen. 
 
Es war kein einfaches Jahr für unser Vereinsleben. Waren wir doch immer wieder mit neuen 
Absagen von unseren Anlässen konfrontiert und hofften darauf, dass dann wenigstens der 
nächste Anlass durchgeführt werden kann. Die Corona bedingten Massnahmen haben es 
unseren verschiedenen OK’s wie auch dem Vorstand in der Planung schwierig gemacht 
überhaupt etwas vorzubereiten.  
 
Trotz den Einschränkungen konnten einige Bereiche unseres Skiclubs fast normal 
funktionieren und ihre Vorhaben umsetzen. So ist unsere Tourengruppe wenn auch mit 
Einschränkungen mit der traditionellen Herbsttour in ihre Saison gestartet. In der 
Wintersaison hatten sie auch die Möglichkeit ihre Schneetouren geniessen zu dürfen. Und 
sicher sind Peter und seine Tourengefährten schon wieder bei der Vorbereitung ihrer 
nächsten Vorhaben und freuen sich auf die kommenden Sommer- und Wintertouren.  
 
Unsere JO-Kinder hatten vergangenen Sommer das Glück ein Konditionslager am Bodensee 
durchführen zu können. Das erste Sommerlager unseres Skiclubs seit langer Zeit war unter der 
Leitung von Brenda und Ursina ein voller Erfolg. Die Kinder hatten sichtlich Spass und neben 
den normalen Trainings standen auch einige Ausflüge in der schönen Bodenseeregion auf dem 
Programm. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass sie sich bereits auf das Konditionslager 
im Sommer 2021 freuen.  
 
Unsere weiteren geselligen Anlässe wie Beach-Party, 1. Augustfeier, Dorfadvent, JO-
Punkterennen und auch unser Clubrennen wurden erneut Opfer der vom Bund und Kantonen 
erlassenen Corona-Massnahmen. Die verschiedenen OK’s wie auch der Vorstand sind 
zurückhaltend optimistisch, dass das gemütliche Beisammensein an einem dieser Anlässe in 
der kommenden Saison wieder möglich ist. Dies ist auch der Grund dafür, dass wir unsere 
diesjährige Generalversammlung wiederum in den Herbst verlegt haben in der Hoffnung, dass 
wir diese bis dann wieder im gewohnten geselligen Rahmen durchführen können.  
 
Dank den moderaten Massnahmen in den Skigebieten war es unserer JO-Abteilung unter der 
Leitung von Ursina und ihrem Trainerteam möglich fast normal in den Trainingsbetrieb auf 
dem Schnee zu starten. Dank den guten Schneeverhältnissen konnten alle Trainings 
durchgeführt werden und es macht Spass zu sehen, wie die Zahl der JO-Kinder von Jahr zu Jahr 



ansteigt. Ich kann mich noch zurückerinnern, dass vor ein paar Jahren weniger als 10 Kinder 
an den samstäglichen Schneetrainings teilnahmen. In der Vergangenen Saison waren es von 
den kleinsten bis zu den grössten schon über 30 Kinder, welche unser Trainerteam auf die 
Skipisten begleitete. Hier gilt mein Dank auch in diesem Jahr Ursina und ihrem Trainerteam 
für die Zeit, die sie sich für unseren Nachwuchs nehmen.  
 
Und dann kam der März 2021 und die Rennsaison konnte endlich auch für die JO starten. Nun 
durfte auch unser Nachwuchs zeigen was sie den ganzen Winter hindurch gelernt haben. Es 
war eine kurze, aber erfolgreiche Saison für unsere JO-Renngruppe. Es wurden einige gute 
Ergebnisse herausgefahren und diese wurden durch Podestplätze von Mara Blättler und Rina 
Kiser beim Rossignol-Achermann Cup, NSV-Slalom sowie den Kantonalen Meisterschaften 
abgerundet. Mika Marty hat ebenfalls wiederum eine sehr gute Saison gezeigt und diese mit 
seinen Topresultaten am nationalen Vergleich bestätigen können.  
 
Unsere drei Weltcupathleten hatten unterschiedliche Saisonverläufe. Leider wurden Andrea 
und Reto bereits ziemlich früh durch Verletzungen ausgebremst und konnten nicht oder nur 
kurz ins Weltcupgeschehen eingreifen. Andrea und Reto, ich wünsche euch alles Gute auf dem 
Weg zurück und wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn ihr in der kommenden Saison wieder 
um Weltcuppunkte mitfahrt.  
 
Unser dritter Athlet im Weltcup hatte eine umso bessere Saison und er hat unserem Skiclub 
weitere schöne Highlights beschert. Marco hatte eine super Saison und konnte bis zum Schluss 
um die Kristallkugel im Riesenslalom und sogar um den Gesamtweltcup mitfahren. Er ist in der 
vergangenen Saison neun Mal auf dem Podest gestanden und konnte drei weitere 
Weltcupsiege zu seinen Erfolgen dazufügen. Was war das für eine Saison und ich glaube ich 
spreche für Alle, wenn ich sage wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison. Herzliche 
Gratulation Marco zu deinen hervorragenden Leistungen.  
 
Da wir im vergangenen Clubjahr bekannterweise keine Anlässe durchführen konnten, 
müssen wir auch auf unser Funktionärenessen verzichten. Trotzdem möchte ich es an dieser 
Stelle nicht unterlassen allen unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung und den Einsatz für 
unseren Verein zu danken. Die OK’s unserer Vereinsanlässe freuen sich jetzt schon auf die 
nächsten Durchführungen und zählen wieder auf eure Hilfe und euren Einsatz damit wir uns 
baldmöglichst wieder zusammen über unsere geselligen Anlässe freuen dürfen.  
 
Weiter bedanke ich mich bei allen Trainern und Leitern für Ihren Einsatz im vergangenen 
Vereinsjahr. Ihr macht einen super Job, was so manch ein Kinderlachen im Training bestätigt. 
Ebenfalls möchte ich es nicht unterlassen unseren Sponsoren, Inserenten und auch der 
Gemeinde Hergiswil für ihre grosszügige Unterstützung unseres Skiclubs zu danken.  
 
Mein Dank gilt auch meinen Vorstandskollegen/innen, welche sich für unseren Club 
einsetzen und einen Teil ihrer Freizeit für die Leitung von diesem zur Verfügung stellen. Ich 
freue mich auf das kommende Clubjahr unseres Skiclubs und auf die weitere 
Zusammenarbeit mit euch.  
 
Dem kommenden Vereinsjahr sehe ich freudig entgegen und bin überzeugt, dass wir schon 
bald wieder gesellige Anlässe feiern dürfen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen 
schönen Sommer und bis bald.  
 
01.05.2021 
Euer Präsident  
Markus Berger 
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