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Nach zwei Vereinsjahren, in welchen 

corona-bedingt nur eingeschränkte 

Vereinsaktivitäten möglich waren, 

konnten wir in diesem Winter doch  

wieder grösstenteils das „gewohnte“ 

Programm durchführen. So organi-

sierte Mitte Januar unser Verein un-

ter OK-Chef Walti Mathis  das traditi-

onelle JO-Punkterennen, Mitte März 

kämpften am Clubrennen 75 Skiclüb-

ler um die Podestplätze und wir wer-

den auch die Generalversammlung 

anfangs Juni im gewohnten Rahmen 

wieder durchführen können. Auch 

unsere Rennfahrer auf allen Stufen 

kehrten zum Rennbetrieb zurück, 

was für unseren Verein und den Ski-

sport insgesamt sehr wichtig ist. 

Eine Saison der Superlative ging Ende 

März für Marco Odermatt zu Ende. 

Das Titelblatt dieser Stollensalto-

Ausgabe zeigt den grossartigen Erfolg 

von Marco in dieser Weltcup-Saison: 

der Gewinn der grossen Kugel im 

Gesamtweltcup und der kleinen Ku-

gel in der Disziplinenwertung im Rie-

senslalom. Dazu kommt die Goldme-

daille beim Olympia-Riesenslalom in 

Peking im Februar 2022. Unglaublich 

und einfach nur grossartig! Diese 

Erfolge gehen in die ewigen Ge-

schichtsbücher unseres Vereins ein! 
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Markus Berger 

April 2022 Jahresbericht des Pra sidenten 2021/2022 

Liebe Skiclubfamilie  

Aus sportlicher Sicht ist für unseren 

Skiclub das erfolgreichste Skijahr der 

Vereinsgeschichte zu Ende gegangen. 

Neben der Olympiateilnahmen von 

zweien aus unseren Reihen wurde 

dieses zusätzlich durch einen Olym-

piasieg sowie zwei Kristallkugelge-

winnen getoppt. Erfreulich war auch, 

dass wir nach einer langen Wartezeit 

mit unserem Punkterennen endlich 

wieder einen Anlass durchführen 

durften.  

Unsere JO konnte nach dem Som-

mertraining normal in die Wintersai-

son starten. Der Trainingsbetrieb 

konnte wie von «früher» gewohnt 

durchgeführt werden und der Schnee 

hat es ermöglicht, dass fast alle Ren-

nen auf dieser Stufe plangemäss 

durchgeführt werden konnten. Im 

Weltcup machten die erfreulichen 

Resultate unserer Ski-Cracks, zumin-

dest für uns die mitfieberten, irgend-

welche Einschränkungen schnell ver-

gessen. Es war einfach schön mal 

wieder in Adelboden und Wengen als 

Zuschauer live vor Ort mit dabei sein 

zu dürfen.  

Für das Vereinsleben gab es dennoch 

im Jahr 2021 noch einige Einschrän-

kungen und unsere gewohnten An-

lässe im Sommer und in der Advents-

zeit konnten nicht stattfinden. Im 

Herbst gab es ein Zeitfenster, in dem 

wir dann doch unter fast normalen 

Bedingungen unsere GV durchführen 

durften. Der Vorstand hat sich im 

vergangenen Oktober sehr über un-

sere gut besuchte kombinierter Ge-

neral- und Herbstversammlung ge-

freut. Das war ein richtig gemütlicher 

und geselliger Abend den alle Skic-

lübler sichtlich genossen haben. Der 

Ausblick für das neue Vereinsjahr ist 

aber erfreulich und sehr positiv. Un-

sere OK’s wie auch die Skiclübler 

freuen sich jetzt schon auf die Beach-

Party, 1. Augustfeier und den nächs-

ten Dorfadvent.  

Wie schon im vergangenen Jahr hat 

sich unsere Tourengruppe nicht 

durch irgendwelche Einschränkungen 

von ihren gewohnten Touren abhal-

ten lassen. Der Schnee hat sie in der 

Wintersaison zahlreichen Schneetou-

ren geniessen lassen und der Neu-

schnee im März hat sicher noch die 

eine oder anderen Frühjahrestour 

ermöglicht. Wir würden Peter und 

seine Tourengefährten schlecht ken-

nen, wenn Sie die neue Saison nicht 

jetzt schon wieder mit neuen Vorha-

ben für Sommer und Winter verplant 
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hätten. Auch der Breitensport hat im 

vergangenen Vereinsjahr immer wie-

der Ausflüge und Trainings geniessen 

und durchführen können.  

Die JO hat im vergangenen Sommer 

ihr zweites Konditionslager bei sehr 

guten Wetterverhältnissen wiederum 

am Bodensee durchführen können. 

Eines der Highlights an diesem war 

das Krimidinner, auf welches sich die 

Kinder schon im Vorfeld des Lagers 

vorbereiten durften. Das Lager unter 

der Leitung von Brenda und Ursina 

war wieder ein voller Erfolg und das 

nächste Lager für den kommenden 

Sommer in Leukerbad ist bereits wie-

der geplant.  

Unsere immer grösser werdende JO 

ist im Dezember gut in die Wintersai-

son gestartet. Sie sowie auch unsere 

Piccolo-Gruppe konnten mit meist 

schönem Wetter bei guten Pistenver-

hältnisse trainieren und den Schnee 

geniessen. Das Trainerteam um Ursi-

na herum hat einmal mehr abwechs-

lungsreiche und interessante Trai-

nings- und Skitage für unseren Nach-

wuchs organisiert. Es ist schön zu 

sehen, dass unsere Jüngsten von un-

serem Trainerteam so gut und mit 

viel Freude betreut werden, Danke 

vielmals.  

Im vergangenen Winter konnten die 

Rennen für unseren Nachwuchs plan-

gemäss durchgeführt werden. Unse-

re JO hat dabei viele guten Resultate 

erzielt und mit Rina Kiser und Denis 

Christen haben zwei unserer Nach-

wuchstalente den Sprung in den NSV-

Kader geschafft. Schön zu sehen, dass 

auch in der Rennabteilung für Nach-

wuchs gesorgt ist. Ich gratuliere den 

beiden Rennfahren zu diesem Erfolg. 

Wir «älteren» Rennfahrer durften 

wieder einmal einen Renneinsatz an 

unserm jährlichen Clubrennen erle-

ben. Fast 60 Skiclübler aller Alters-

klassen haben daran teilgenommen 

und einen schönen Renntag mit an-

schliessendem gemeinsamem 

Mittagessen und gemütlichen Bei-

sammensein geniessen können.  

Unsere Profisportler haben uns im 

vergangenen Winter mehr als ver-

wöhnt. Andrea und Reto haben nach 

ihren Verletzungen wieder ins Welt-

cupgeschehen eingegriffen und sich 

wieder versucht in diesem zu etablie-

ren. Andrea konnte ihre guten Renn-

ergebnisse letzte Saison mit Ihrer 

Olympiateilnahme sowie dem Erfolg 

beim Weltcupfinale abrunden. Reto 

hat sich nach seiner langen verlet-

zungsbedingten Absenz wieder ans 

Rennfeeling gewöhnt und wird 

nächste Saison wieder angreifen.  

Für die bisher erfolgreichste sportli-

che Saison unserer Vereinsgeschichte 

hat Marco gesorgt. Was ihm in der 

vorherigen Saison noch knapp ver-
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unser beliebtes Funktionärenessen 

verzichten müssen. Für das neue 

Clubjahr werden wir den Termin aber 

wieder einplanen und wir vom Vor-

stand sind sehr optimistisch, dass 

sich alle unsere Helfer im Frühjahr 

2023 wieder für den geselligen An-

lass treffen werden.  

Nichtsdestotrotz seid ihr, liebe Helfer 

und Helferinnen eine wichtige Stütze 

unseres Skiclubs und ich möchte es 

auch in diesem Jahr nicht unterlassen 

euch für eure Unterstützung zu dan-

ken. Die OK’s und der Vorstand zäh-

len für die bald wieder stattfinden-

den Anlässe auf eure wertvolle Hilfe, 

denn ohne euch funktioniert es defi-

nitiv nicht. Und ich freue mich darauf 

im nächsten Jahresbericht endlich 

wieder von unseren Anlässen berich-

ten zu dürfen.  

Ebenfalls danke ich Ursina und den 

vielen Leitern/innen und Trainern/-

innen für ihre Unterstützung in all 

den Trainings, welche im Verlauf des 

Jahres so reibungslos durchgeführt 

werden. Die Kinder wie auch wir El-

tern schätzen euren grossen Einsatz 

sehr und ich danke euch an dieser 

Stelle für euren wertvollen Einsatz in 

all unseren Abteilungen. Danke auch 

an unsere Sponsoren, Inserenten, der 

Gemeinde Hergiswil und an die 

Sportfreunde, welche uns wie in je-

dem Jahr grosszügig in unserer Tätig-

wehrt blieb, hat er in der vergange-

nen Saison mit seinen zwei Kristallku-

geln und dem Olympiasieg im Riesen-

slalom sogar noch übertroffen. Was 

haben wir in dieser Rennsaison am 

Fernsehen oder vor Ort mitgefiebert 

und gejubelt. Seine Podestplätze im 

Weltcup zählt man schon fast nicht 

mehr mit und ein Highlight folgte auf 

das nächste. Es war eine unglaubli-

che Saison, welche mit dem Ge-

samtweltcupsieg, der kleinen Kristall-

kugel im Riesenslalom sowie dem 

Olympiasieg im Riesenslalom abge-

rundet wurde. Herzliche Gratulation 

Marco zu deiner Traumsaison.  

Der krönende Abschluss der erfolg-

reichen Weltcupsaison war der Emp-

fang unserer beiden Olympioniken 

Andrea und Marco Mitte April in 

Buochs. Es war ein gelungener Emp-

fang mit sehr vielen strahlenden Teil-

nehmern unseres Skiclub Hergiswil. 

Es war ein grossartiges Ereignis und 

Alt und Jung haben dieses sehr ge-

nossen. Wir freuen uns jetzt schon 

auf den nächsten Weltcupwinter und 

wir wünschen unseren drei Athleten 

einen erholsamen Sommer und eine 

gute Vorbereitung für die kommende 

Saison.  

Auch im vergangenen Clubjahr haben 

fast keine Anlässe stattgefunden, 

weshalb wir hoffentlich zum letzten 

Mal in unserer Clubgeschichte auf 
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keit unterstützen.  

Ebenfalls gilt mein Dank meinen fleis-

sigen Vorstandsgspändli, welche wie 

jedes Jahr sehr viel für unseren Skic-

lub leisten. Ihr seid ein super Team 

und es macht Spass mit euch zusam-

menzuarbeiten. Ich freue mich ein-

mal mehr auf unser neues Vereins-

jahr des Skiclubs Hergiswil und auf 

das Zusammenarbeiten mit euch.  

Und wie in jedem Jahr bleibt mir am 

Schluss meines Jahresberichtes 

nichts anderes übrig, als euch einen 

schönen Sommer und eine gute Zeit 

bis zum nächsten Schnee zu wün-

schen. Ich freue mich auf möglichst 

viele schöne Begegnungen und bis 

bald. 

Euer Präsident  

Markus Berger  

Nachdem sich die meisten in den 

Herbstferien von einem intensiven 

Sommertraining erholt hatten und 

die ganz Fleissigen aus dem Skitrai-

ningslager im Pitztal zurück waren, 

starteten wir mit voller Motivation in 

die Wintersaison 2021/22. Da endlich 

wieder im gewohnten Zeitplan Ren-

nen stattfinden durften, hiess es für 

die Race Gruppe so früh wie möglich 

„ab auf die Skier“. Das erste Training 

auf dem Schnee musste dann leider, 

unter dem Motto „vom Winde ver-

weht“, in die Halle verschoben wer-

den. Ab Anfang November konnten 

wir dann aber die grossatigen Pisten-

verhältnisse auf dem Titlis geniessen 

und für viele wertvolle Trainingsstun-

den nutzen. Für die restlichen JO-

Teilnehmer hiess es dann ab dem 20. 

November ab auf den Schnee. Die 

Verhältnisse waren grösstenteils 

Ursina Minder 

April 2022 Ru ck- & Ausblick JO 2021/2022 

traumhaft und Petrus hatte noch ein 

weiteres Ass im Ärmel: Mitte Dezem-

ber wurde es richtig Winter und die 

JO inklusive der Piccolo-Gruppe 

konnte sogar einige Skitage und -

abende im Langmattli trainieren. Vie-
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le von uns träumten nach diesem 

Traumstart in den Winter natürlich 

schon vom Clubrennen am Heim-

hang. Leider hielt der Schnee im 

Langmattli nicht lange und so fanden 

unsere Samstagstrainings anschlies-

send auf der Frutt statt. Auch hier 

waren die Verhältnisse top und die 

Trainingspiste lud zum „Stange 

chnüttle“ ein. Vielen Dank an dieser 

Stelle für die unkomplizierten Ab-

sprachen und gemeinsamen Trai-

nings mit dem SC Melchtal und Flüeli. 

Natürlich wurde auch der Fun Park 

und der Skicross auf der Frutt sehr 

fleissig genutzt und wir genossen den 

einen oder anderen Powdertag. 

Parallel zu den Skitrainings lief am 

Montag das Inlinetraining im Dorf-

parking mit einer fleissigen Mäd-

chentruppe, welche auch den kältes-

ten Temperaturen trotzte und immer 

gute Laune verbreitete. Auch das 

Donnerstags-Hallentraining steht bei 

vielen JO Kids fix im Terminkalender. 

Mit viel Energie wird hier Kraft, Aus-

dauer und Koordination trainiert, 

gespielt, gekämpft, Streiche ausge-

heckt und manch wichtiges Thema 

diskutiert.  

Nachdem die Renngruppe schon im 

Dezember mit den ersten Mitt-

wochtrainings auf dem Titlis gestar-

tet hatte, ging es im Januar richtig 

los. In Zusammenarbeit mit dem SC 

Emmetten, Buochs und Beckenried 

durften wir auf der Stockhütte und 

auf der Klewenalp optimale Trai-

ningsbedingungen und vielseitige 

Läufe geniessen. Ein riesen Danke-

schön an alle Mitwirkenden, die die-

se tolle Trainingsatmosphäre für die 

nidwaldner Skikids möglich machen.  

Parallel dazu starteten im Januar die 

ersten Animationsrennen. Hier stell-
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ten Rina, Dennis und Julie ihren Trai-

ningsfleiss unter Beweis und durften 

Rennluft schnuppern. Für Rina lief 

die Rennsaison sehr gut und sie 

durfte an vielen Rennen Edelmetall 

mit nach Hause nehmen. Dennis 

konnte sich in einem starken Feld gut 

positionieren und absolvierte seinen 

ersten kompletten (nicht von Corona 

gebremsten) Rennwinter. 

An den kantonalen Meisterschaften 

vom 29.01.22 auf der Stockhütte kür-

te sich Rina bei den Mädchen U11 im 

Slalom und im Riesenslalom zur kan-

tonalen Meisterin. Im Riesenslalom 

gelang ihr dies mit einem Vorsprung 

von über 3 Sekunden. Dennis gelang 

im Riesenslalom ein starker 8. und im 

Slalom ein noch besserer 6. Rang bei 

den Knaben U11. Gregory fuhr bei 

den Knaben U14 im Slalom auf den 6. 

und im Riesen auf den 5. Rang.  

Am 30.Januar galt es dann zum ers-

ten Mal für alle ernst. Der RA-Cup auf 

der Stockhütte stand auf dem Pro-

gramm und die Kids waren hochmoti-

viert. Trotz brenzligen Schneeverhält-

nissen gelang es den veranstaltenden 

Clubs ein faires Rennen durch zu füh-

ren. Lenny Keiser gelang in der Kate-

gorie Knaben Knirpse (2014 und jün-

ger) ein tolles Rennen und er sicherte 

sich Platz 10. Für die Überraschung 

des Tages sorgte Max Christen mit 

einem starken 8. Rang bei den Kna-

ben-Piccolo (2012/13) mit einer be-

herzten Fahrt und nach vielen fleissi-

gen Stangenfahrten im Langmattli 

und auf der Frutt ein sehr verdientes 

Resultat. Bei den Mädchen-Mini 

(2010/11) holte sich Rina Kiser sou-

verän die Goldmedaille – eine Ansage 

für den Rest der noch jungen Saison. 
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Für ein weiteres Top Ten Resultat 

sorgte Dennis Christen mit einem 

soliden 9. Rang bei den Knaben-Mini 

(2010/11).  

Am 5. Februar ging es dann weiter 

mit einer Premiere im RA-Cup. Auf 

Grund von Schneemangel, musste 

das Rennen von der Klostermatte auf 

die Gerschnialp verschoben werden. 

Eine Herausforderung für Veranstal-

ter und Teilnehmer und vor allem für 

den Bügellift auf der Gerschni… Auf 

Grund der langen Anstehzeiten, war 

das Einwärmen auf dem Platz und 

eine gute Verpflegung zum Aufrecht-

erhalten der Laune also matchent-

scheidend. Alois und Pius sorgten bei 

unseren Kleinsten für gute Laune 

während das Leiterteam mit Jonas, 

Chanel, Brenda und Leonie für die 

Startvorbereitungen zuständig war. 

Teamspirit vom Feinsten. Bei unse-

ren kleinsten Mädchen Lia, Lynn und 

Joleen galt es das erste Mal Rennluft 

zu schnuppern, mit der eigenen Ner-

vosität um gehen zu lernen und den 

Weg durch den Stangenjungel zu fin-

den. Nach leichten Schwierigkeiten 

im ersten Lauf, meisterten die drei 

den 2. mit Bravour und durften ihre 

ersten Skipokale mit nach Hause 

nehmen. Bei den Knaben Knirpse 

klassierte sich Lenny in einem gros-

sen Feld von 44 Startern auf dem 

guten 16. Platz. Platz 17 ging bei den 

Piccolo Mädchen an Julie Furrer. 

Trotz Sturz und Frust im 2. Lauf fuhr 

Dennis dank einem starken Auftritt 

im 1. Lauf auf den 5. Platz.  

Schlag auf Schlag folgte dann schon 

das dritte RA-Cup-Rennen auf der 

Mörlialp am 13. Februar. Unter der 

Leitung von Nils und Leonie und mit 

Unterstützung der JO-Eltern ging 

auch dieser Renntag gut über die 

Bühne. Julie gelang bei den Piccolo 

Mädchen mit einem 19. Rang erneut 

ein Resultat in den Top 20. Rina ge-

lang einmal mehr ein sehr starkes 

Rennen und sie durfte am Ende des 

Tages zuoberst aufs Treppchen bei 

den Mini Mädchen. Mit einem 21. 

Rang schrammte David Keiser bei 
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den teilnehmerstarken Mini Knaben 

knapp an den Top 20 vorbei. 

Am 3. März konnte dann der NSV 

Slalom, welcher wegen Schneeman-

gel Ende 2021 abgesagt werden 

musste, auf der Klewenalp nachge-

holt werden. Rina zeigte bei den 

Mädchen U12 gegen den älteren 

Jahrgang ein gutes Rennen und wur-

de 5. Dennis wurde als drittbester 

seines Jahrgangs in der gleichen 

Alterkategorie 7. Beide waren mit 

diesen Resultaten nicht ganz zufrie-

den.  

Das letzte RA-Cup Rennen der Saison 

stand dann am 13. März auf dem 

Programm. Bei den Grösseren galt es 

einen Slalom zu bestreiten. Die Klei-

nen fuhren derweil ein Riesenslalom-

rennen. Trotz eines heftigen Sturzes 

beim Rennen auf der Mörlialp konnte 

Dennis seine gute Form unter Beweis 

stellen und wurde guter 6. im Slalom 

in der Kategorie Mini Knaben. Auch 

Robin Meyer hatte in den vergange-

nen Wochen das Rennfieber gepackt 

und er fuhr auf einen guten 19. Platz 

in der gleichen Kategorie. 

Nach den vielen Animations- und RA-

Cup-Rennen folgte dann am 19. März 

das Clubrennen (siehe Bericht) und 

am 26. März fand unser Saisonab-

schlusstraining statt. Gutes Wetter 

und Superlaune prägten diesen Tag. 
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Engagement von unserem Leiterteam 

gefordert. Daher an dieser Stelle ein 

riesen grosses Dankeschön an alle, 

die diesen JO-Winter zu dem ge-

macht haben, was er war. Danke 

auch an die JO-Eltern für euer Mit-

wirken und Mittragen und für euer 

grosszügiges Geschenk an die JO-

Leiter. Natürlich gilt an dieser Stelle 

auch allen Sponsoren unser herzli-

ches Dankeschön, ohne euren gross-

zügigen Beitrag wäre alle Planung 

vergeben und ein JO-Winter wie der 

letzte nicht umsetzbar. 

Kurz nach der Skisaison, fast zeit-

gleich mit dem Osterhasen, erreichte 

uns dann noch eine sehr erfreuliche 

Nachricht von Seiten des Nidwaldner 

Skiverbandes. Rina Kiser und Dennis 

Christen haben die Selektionen für 

das NSV U-12 Kader erfolgreich über-

standen. Wir gratulieren euch von 

Der Funpark wurde nochmals richtig 

genossen und auch die BigFoot wur-

den aus dem Magazin geholt und 

waren den ganzen Tag im Einsatz. 

Der JO Winter 2021/22 stand im Zei-

chen vieler Ski- und Renntage. Den-

noch stand auch dieses Jahr der 

Spass am Schneesport und an der 

Bewegung im Vordergrund. Abgese-

hen von der Maskenpflicht in den 

Gondelbahnen und an einigen Ren-

nen darf man schon von einem fast 

normalen Winter sprechen. Diese 

Tatsache hat unter anderem das Lei-

terteam sehr genossen und uns die 

Organisation etwas einfacher ge-

macht. Dennoch waren auch dieses 

Jahr der volle Einsatz und ein grossen 
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ganzem Herzen und freuen uns riesig 

mit euch. Wir werden eure Motivati-

on und euren Teamspirit vermissen, 

freuen uns aber natürlich schon jetzt 

aufs Daumendrücken in der kom-

menden Saison. Wir sind mega stolz 

auf euch.  

Ausblick Sommertraining: 

Nach einer kurzen Osterpause geht 

es bald wieder im gewohnten Trai-

ningsrhythmus weiter. Am Montag 

und Freitag werden die Inline strapa-

ziert bis die Kugellager glühen und 

Donnerstag und Samstag werden wir 

in der Halle und draussen an unserer 

Kondition feilen.  

Unsere Inlineabteilung darf sich die-

ses Jahr auf mehrere Rennen im In- 

und Ausland freuen. Den Startschuss 

setzen wir bereits Anfang Mai mit 

den Rennen in Nagold (D). Eines der 

Saison Highlights wird auf jeden Fall 

die Inline Alpin Jugend-EM vom 18. 

Und 19. Juni in Hergiswil und Becken-

ried sein. 

Einer der Höhepunkte für unsere JO 

ist einmal mehr das Kondilager in den 

Sommerferien. Dieses Jahr werden 

wir in Leukerbad anzutreffen sein 

und wiederum vielseitig und mit je-

der Menge Spass an unserer Konditi-

on arbeiten. 

Der nächste Programmpunkt bildet 

nun die Rangverkündigung des JO-

Cups. Zu diesem Anlass werden die 

Trainingsfleissigsten der vergangenen 

Saison (April 21 bis März 22) ausge-

zeichnet. Ohne zu viel zu verraten, 

darf ich berichten, dass die Fleissigs-

ten der JO über 100 Skiclub-Trainings 

absolviert haben. 

Nun bleibt mir noch euch allen einen 

herrlichen Sommer zu wünschen. 

Geniesst diese herrliche Zeit. Bliibid 

gsund und in Bewegig. 

Ursina 
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den Sommer 2022 vor. In der Regel 

alle zwei Wochen mittwochs findet 

ein Outdoor-Anlass statt. Wir nützen 

dabei die längeren Abende für unse-

re Aktivitäten. Während den Som-

mermonaten Juli und August wird 

Pause gemacht. Willkommen sind 

alle Skiclub-Mitglieder, ob ein oder 

mehrere Male. Wenn immer mög-

lich, werden die Anlässe durchge-

führt, auch wenn das Wetter nicht 

gerade einladend ist. Ohne Absage 

per Mail bis am Mittag kannst du mit 

der Durchführung rechnen. 

Margrith Banz wird auch im kom-

menden Sommer ein Outdoor-

Fitnessprogramm anbieten. Die Ter-

mine sendet sie jeweils per 

WhatsApp. Interessierte können sich 

bei ihr melden, um in ihrer 

WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu 

werden. 

Goldies trotzen der Corona 

Die Corona-Schutzmassnahmen ha-

ben die Aktivitäten der Goldies einge-

schränkt. Das Winterprogramm 

2021/22 musste deshalb das eine 

und andere Mal angepasst werden. 

Mit den an den Tag gelegten Flexibili-

täten konnten jedoch sehr gelungene 

Anlässe durchgeführt werden. Den-

ken wir an den 8. Dezember 2021, als 

mehr als 20 Goldies bei stetem leisen 

Schneefall die Licht-Skulpturen in 

Engelberg besucht haben. 

Die Schneeschuh-Tour auf Fürenalp 

musste witterungsbedingt um eine 

Woche verschoben werden. Der Voll- 

wurde dann zum Halbmond, doch 

auch so war es ein einmaliges sportli-

ches Wintererlebnis, mit einem Fon-

due als Abschluss. Erfreulich waren 

auch die Teilnahmerzahlen am Fit-

Programm von Margrith in der Turn-

halle Matt. 

Nun liegt das Goldies-Programm für 

Werner Marti 

April 2022 
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Peter Ochsner 

April 2022 Ski– und Schneeschuh-Touren 

In meinen 2020-/&2021-Tourenberich-

ten musste ich (wie alle anderen) über 

die Covid-Situation «klagen»; auch in 

dieser Saison war dieser Virus immer 

noch aktuell, anders als in den Vorjah-

ren. 

Eigentlich war alles lockerer, die Beizen 

waren normal besuchbar (Masken aber 

immer irgendwo dabei): oder wir haben 

uns daran gewöhnt. 

Nun aber auf unserer Tourenwoche im März hat der Virus uns gröber erwischt; 

das dann später… 

Nun, wir Skitourer, Schneeschuäler, Wanderer (heuer vielfache Alternative bei 

kein Schnee) dürfen auch diese Saison nicht klagen – rückblickend habe ich für 

diesen Bericht die vielen Fotos durchgekämmt: Da sehe ich doch sehr viele Ak-

tivitäten und dabei viele zufriedene, lächelnde Gesichter.  

Es hat schneemässig sogar für einige Skitouren am Hergiswilerberg, einmal so-
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gar bis in die Unterlauelen (war gerade Metzgete) und zurück, gereicht. 

Bei unseren Schneeschuhtouren (oder eben dann Wanderungen) durfte ich im-

mer eine grössere Gruppe begrüssen. Ok – Schweiss hat dies meistens gekos-

tet, dies ein Grund mehr auf die gelungenen Touren anzustossen. 

 

Immer Das Wichtigste: Wir konnten immer alle gesund, abgesehen von diesem 

Covid-Überfall bei der Tourenwoche und bei einigen die auch noch über Fuss-

Blateren klagten, heimkommen. 

 

Ein grosses Dankeschön von mir an alle Beteiligten. 

 

Schneeschuh-Touren, bzw. Wanderungen: 

 

17. Dezember, Einlauftour, Freitag: die 36., mit 18 Personen, diesmal wieder 

zur Boneren-Alp. 

Auf unserer «normalen», üblichen Route, die meisten ohne Schneeschuhe, da-

für mit Schuhkrallen zuerst zu Kaffee und Gipfeli zu Judith im Naturfreundehaus 

(Krienseregg) mit der wunderschönen Krippe; dann hinauf zur Boneren, wo uns 

Hansruedi + Co. mit den feinen «Militär-Chässchnittä» bewirtete. Über Fräki zur 

AlpGschwänd dann wieder gesättigt heimwärts. 
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2. Januar, Wanderung zum Schönenboden: mit 6 Personen 

Da kein Schnee machten wir so eine richtige Herbstwanderung zu einem feinen 

Fondue, das uns Mägi und Erwin zubereitete – ein sehr gemütlicher Nach-

Neujahrstag. 

22. Januar, mit den AF, Schneeschuh u.o. Wanderung: mit 17 Personen 

Über Müllimäs, hier 

beim SkiClub Luzern 

der Apéro-Halt, zum 

Schönenboden.  

 

Wiederum ein ge-

mütlicher Fondue-

Plausch. 

23. Februar, Schneeschuhwanderung auf Fürenalp: 19 Personen 

Die angesagte Vollmondtour wegen sehr schlechtem Wetter um eine Woche 

verschoben – eine sehr schöne Tour, tiefverschneit, wiederum zu Fondue in der 

gemütlichen Fürenalp. Ich denke, auch Priska hat’s (trotz Luftseilbahn…) gefal-

len. 
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Skitouren: 

3. Dezember, Fürstein (Langis): 3 Personen 

Die Bedingungen 

ausgezeichnet; 

mässig kalt, Pulver 

(fast unverspurt).  

23. Januar, SchnupperTour, Langis: 5 Personen 

Mit 3 sehr aufgestellten, lernwilligen Damen, Ruth, Ursi-

na, Priska und dem nicht weniger freudigen Bruno (ja 

klar, mit dieser Begleitung…), durfte ich diese Schnupper-

tour machen. 

Hinauf zur Sewenegg (mit vielen zu übenden Spitzkeh-

ren; wichtig) rüber zur Kapelle beim Sewensee; dann nach der verdienten 

Mittagsrast, rauf zum Schnabelspitz. Hier dann die verdiente Abfahrt, oben so-

gar im Pulver, runter zum Passhöch-Beizli. Das waren doch (mit all den Übun-

gen) rund 3 Std. Aufstieg. Super haben das die «Lehrlinge» gemacht; sie schau-

en auf jedenfalls zufrieden aus – ich hoffe sie mal wieder auf Tour zu sehen! 
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1. März, am Brisen: 3 Personen 

Von Steinstössi (mit Auto ob Beckenried erreichbar) 

über Glattgrat rüber zum kleinen Gipfel zwischen Elfer 

und Zwelfer – dann hier runter, fast jungfräulicher Pul-

ver zum Brisenhaus und über d’Scheidegg, wiedrum im 

Pulver runter zum Auto – grandios! 

6. - 11. März, Tourenwoche im Obergoms (Ulrichen): 

12 Personen + Bergführer Wisi + 1 LL 

Covid-Alarm - wie schon anfangs erwähnt ärgerte uns 

dieser Sau-Käfer: Zum Start fehlten deswegen Markus 

und Bruno Wicki (sie stiessen dann 2 Tage später dazu), 

am Dienstag-Abend nach der 3. Tour musste Wisi 

(unser Bergführer), am anderen Morgen Walti als covid-positiv abreisen! Ich 

musste (durfte) dann die Gruppe übernehmen – aber noch nicht fertig, am Frei-

tag dann, bei der Heimreise nach der letzten Tour in Realp, hat’s dann noch 

Sonja und Sämi erwischt. Alle diese Corona-Geschädigten sind aber inzwischen 

wieder gesund und aktiv. 

Aber, trotz allem durften 

wir eine recht schöne, ab-

wechslungsreiche Woche 

mit sehr unterschiedlichen 

(!) Schneebedingungen er-

leben. 

Lochstocklücke 

(ab Andermatt) 

Tscheltschenhorn (ab Geschinen VS) 
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Weitere Tou-

ren: 13.+14. 

März; Maig-

hels, Gems-

stock, P.Borel, 

Pazolastock, 

Nätschen: 3 

Personen, an-

stelle der Kar-

freitags/

Samstags-Tour 

??? Für uns ist die Saison noch nicht 

fertig… 

Noch interessante Ideen im Köcher, je 

nach Schneeverhältnissen in den Passre-

gionen: 

Susten, Gotthard (Gnagi-Tour), … 

Aber nun ist auch Wandern und Biken 

angesagt (siehe auch die Säntis-Tour SO 

18.+ MO 19. Sept.) 

Info bei mir: WA, Mail, Telefon 

 

Ich bin wiederum sehr zufrieden, das 

war doch eine gelungene Saison. 

   Sidelhorn (2764m, Oberwald) 
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Sicht: Schwierig. Piste: Anspruchsvoll. 

Stimmung: Grossartig. 

Das dürfte das Clubrennen vom 

Samstag 19. März 2022 passend zu-

sammenfassen. 

Schon vor 8.00 Uhr trafen sich die 

fleissigen Helfer an der Talstation zur 

Stockhütte. Von diesem Zeitpunkt an 

funktionierte alles wie am Schnür-

chen. Innert kurzer Zeit hiess es 

„Start frei“. Die schwierigen Sicht- 

und Pistenverhältnisse konnten die 

Motivation der grossen und kleinen 

Rennfahrer in keiner Weise bremsen. 

So durften wir auch in diesem Jahr 

viel Kampfgeist, super Stimmung am 

Start und spektakuläre Hunderstel-

Clubrennen 2022 Ursina Minder 

März 2022 

kämpfe erleben. Beim darauffolgen-

den Apéros und Mittagessen wurde 

gefachsimpelt, die vergangene Saison 

gefeiert und natürlich Marcos Sieg 

am Weltcup Finale bejubelt. 

Auch unsere kleinen und grossen 

Tagessieger wurden gebührend ge-

feiert. Bei unseren Kleinsten standen 

Lia und Lenny Keiser zuoberst auf 

dem Podest. Bei der JO 1 holten sich 

Malia Tedesco und Dennis Christen 

Gold und waren beide Tagesschnells-

te der JO. Bei der JO 2 reüssierten 

Vivienne Berger und Jan Blättler. Der 

Sieg bei den Herren 3 ging an unse-

ren Ehrenpräsi Bruno Kaiser. Die Ka-

tegorie Herren 2 gewann Remo Min-
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Walti Mathis 

Januar 2022 JO-Punkterennen 

Am Samstag, 15. Januar konnten wir 

mit Unterstützung der fleissigen Hel-

fer hervorragende Rennen auf dem 

Gurschen in Andermatt durchfüh-

ren. So toll die Umstände und das 

Wetter in Andermatt waren, so gut 

haben alle Beteiligten ihre Leistungen 

erbracht. Von den Skiclubs haben wir 

sehr gute Rückmeldungen erhalten, 

obwohl die Aufgaben im Umgang mit 

Corona nicht einfacher geworden 

sind. 

Die Vorbereitungen am Freitag mit 

Heiko und den beiden Helfern Daniel 

und Erwin waren sehr effizient 

und wir hatten bis am Mittag alle Ar-

beiten abgeschlossen. Der Grund war 

sicherlich auch die perfekte Vorberei-

tung der Piste und die Bereitstellung 

der notwendigen Infrastrukturen 

durch die Bergbahn Andermatt-

Sedrun. 

Herzlichen Dank  an Igi, Stefanie und 

Carlo. 

Die Zusammenarbeit mit dem Zeit-

nehmer-Team Vitus und Peter hat 

Spass gemacht und hat auch sehr gut 

funktioniert. Dank der Unterstützung 

von Peter Vetter konnten wir das 

erste Mal die Resultate über den Live

-Ticker allen zur Verfügung stellen. 

Für die geleistete Arbeit bedanke ich 

mich bei euch allen. Planen kann 

man dies gut, aber für eine gute Ver-

der und Gold in der Kategorie Herren 

1 und die schnellste Zeit bei den Her-

ren ging an Silvan Keiser. Die Katego-

rie Damen 3 vertrat unsere treue 

Renndame Margrith Christen, bei der 

Mami Kategorie Damen 2 nahm Bea 

Furrer Gold mit nach Hause und bei 

den Damen 1 holte Chiara von Moos 

mit der absoluten Tagesbestzeit den 

Sieg. Den Sieg in der Familienwer-

tung nahmen Hanspeter, Zoé und 

Silvan Keiser mit nach Hause. 

Ein riesengrosses Dankeschön an alle 

fleissigen Helfer, die diesen schönen 

Anlass möglich gemacht haben. Lan-

ge mussten wir auf unser Clubrennen 

verzichten. Ihr habt diesen Anlass zu 

dem gemacht, was er ist und sein 

soll: gemeinsam Begeisterung für 

den Skisport leben, „zämehöckle und 

gniesse“. Danke Danke Danke. Danke 

auch an die Bergbahnen Klewenalp 

Stockhütte für die unkomplizierte 

Abwicklung aller Transporte, ans Res-

taurent Stockhütte für die tolle Ver-

pflegung und an alle Anwesenden. 

75 Skiclübler! Wahnsinn! Vielen 

Dank. 
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anstaltung braucht es gute und treue 

Helferinnen und Helfer. 

Einen herzlichen Dank auch dem 

restlichen OK. Isa Gyr und natürlich 

unserem Wettkampfsponsor Löt-

scher Plus. Lieber Kurt, obwohl es 

hart umkämpfte Zeiten sind, dürfen 

wir trotzdem immer wieder auf deine 

Unterstützung zahlen. Dies gebührt 

den höchsten Respekt und wird sehr 

geschätzt. 

Mir bleibt ein schöner Moment, als 

wir das 2. Rennen starten wollten, 

stand Marco Odermatt gleichzeitig 

bei der Lauberhorn Abfahrt am Start 

bereit. Die Zeit stand still, bis Marco 

die Ziellinie in Wengen überquerte, 

der Jubel im Startgelände verklungen 

war und Delia Lang anschliessend als 

Vorfahrerin das zweite Rennen eröff-

nete. Zum Glück war Marco so 

schnell, dann mussten wir nicht zu 

lange warten mit dem 2. Rennen. :-) 

Für eure Treue und die Bereitschaft 

zu helfen nochmals vielen Dank. 

Sportliche Grüsse, Walti Mathis, 

OK Chef JO Punkterennen 2022 
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Nach einem Jahr Inferno Pause, 

konnten wir vier uns endlich wieder 

in den Rennanzug schwingen und für 

den SC Hergiswil an der legendären 

Inferno Abfahrt starten.  

 

Die Vorbereitungen für das 78. Infer-

no Rennen in Mürren begannen am 

Vortrag mit der Besichtigung der 

Strecke und anschliessender Ideallini-

enbesprechung bei einem kühlen 

Blonden. Bereits dort versprachen 

die Pistenverhältnisse, dass es ein 

schnelles Rennen wird. Jedoch waren 

die gezielten Stockeinsätze nicht zu 

Inferno-Rennen Mu rren, 22.01.2022 Kevin Kaiser 

April 2022 

Von links nach rechts: Kusi Blättler, Kevin Kaiser, Res Blättler und Lars Kaiser  
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unterschätzen. 

Die Wettervorhersage versprach für 

das Rennen leider viel Wolken und 

schlechte Bodensicht, was sich am 

nächsten Tag bewahrheitete.  

Zum Renntag: Nervös, jedoch gut 

gelaunt fuhren wir in den frühen 

Morgenstunden von Hergiswil nach 

Lauterbrunnen. Die frisch gewachse-

nen und an den Kanten geschliffenen 

Ski waren für den Höllenritt genauso 

bereit, wie wir Fahrer. 

Nun ging es endlich los, Lars betrat 

als Erstes den Start und legte eine 

sensationelle Zeit vor, welche von 

uns nicht mehr unterboten werden 

konnte. 

Auch wir nachfolgenden Fahrer, 

Kevin, Kusi und Res, welche schon 

mit einigen Schlägen in der Piste zu 

kämpfen hatten, zeigten unser Kön-

nen. 

Durstig, aber mit müden Beinen fei-

erten wir im Zielraum das tolle Erleb-

nis. Für das Abschlussfoto zeigte sich 

sogar noch die Sonne. 

 

Vielen Dank an den SC Hergiswil für 

die Unterstützung.  

 

  Kevin Kaiser 

Hauptsponsoren Skiclub Hergiswil & Inline 
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Hauptsponsoren / Co-Sponsoren und Go nner 
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JO-Sponsoren / Ausru ster 

Wettkampfsponsoren 
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Luke 

...Jahreszeit? Alle 

 ...Sport(ausser Ski)? Biken 

...Ferienort? Stoos, Krienseregg, Len-

zerheide 

...Schulfach? Sport, TTG (Werken), 

Mathe 

...Verein / Sportclub? Ski Club Her-

giswil 

 

Welche drei Dinge nimmst du mit, 

wenn du eine Woche in einer Hütte 

eingeschneit bist? unsere Katze, war-

mer Schlafsack, Essen 

 

Worüber kannst du dich so richtig 

freuen? Bei schönem Pulverschnee 

 

Wovor fürchtest du dich? Prüfungen 

 

Was sind deine besten Eigen-

schaften? kontaktfreudig, hilfsbereit, 

humorvoll. 

 

In wessen Haut möchtest du für 24 

Stunden stecken? Elias Schwärzler 

(Mountain-Biker) 

 

Mit welcher Person möchtest du 

einen Tag verbringen? Fabio Wibmer 

(Mountain-Biker) 

 

Name: Jan Blättler 

Geburtsdatum: 14.03.2007 

Wohnort: Hergiswil 

Geschwister: 2 Schwestern (Anna 

und Lisa) 

Schulklasse: 2. ORS, Grossmatt 

Körpergrösse: 175 cm 

Meine Skimarke: mehrere, je nach 

Einsatzzweck (Rossignol, Salomon, 

K2) 

Mein Skischuhmarke: Nordica 

Mein Lieblings..... 

...Essen? Döner 

...Getränk? Red Bull 

 ...Skigebiet? Melchsee-Frutt, Stoos, 

Langmattli 

...Musik? Popmusik 

...Comicsheld/Disney Figur? Lucky 

Die JO stellt sich vor - Jan Bla ttler 
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Wer ist dein sportliches Vorbild? 

Marco Odermatt, Fabio Wibmer, Eli-

as Schwärzler 

 

Was willst du in den nächsten zwei 

Jahren gemacht haben? Ich habe 

(noch) keine langfristigen Ziele, ich 

nehme es wie es kommt 

 

Was willst du einmal werden (ausser 

Skiprofi)? Netzelektriker oder Forst-

wart 

 

Das erste Mal auf den Skiern war ich 

mit ca. vier Jahren. Damals hatte ich 

aber nicht so Freude und Lust Skifah-

ren zu gehen. Auch die Kurse in der 

Skischule habe die Lust am Skifahren 

nicht verändert. Ich war zwar kein 

schlechter Skifahrer und wir gingen 

auch regelmässig in die Skiferien, 

meistens bevorzugte ich aber den 

Bob anstelle der Skier. 

Im Jahr 2018 hat sich aber alles ver-

ändert und ich wollte plötzlich nur 

noch auf die Ski. Ich entschied mich 

in den Ski-Club zu gehen. Ich war am 

Anfang im Ski Club motiviert, Rennen 

zu fahren. 

Ich merkte aber schnell, dass ich 

nicht so der Renntyp bin und fahre 

aus diesem Grund praktisch keine 

Rennen. 

Ich fahre oft mit meinen Kollegen im 
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Funpark oder ein paar Meter neben 

der Piste, weil es mir so mehr Spass 

macht. Wenn ich eine Gruppe leiten 

kann gehe ich meistens mit dieser in 

den Funpark oder suche ein paar 

coole Hügeli und Schänzli. Natürlich 

gehört das Trainieren von Riesensla-

lom und Slalom auch dazu, man lernt 

bei jedem Lauf etwas dazu und wird 

sicherer. 

Wenn ich nicht Ski fahre, dann bin ich 

gerne sonst wo in der Natur. Ich bin 

viel um unser Haus herum etwas am 

Werken oder bei unseren Tieren. 

Mein Sommer-Hobby ist das Biken, 

ich finde man kann gut abschalten 

und kann sich abregen, wenn man 

einen schlechten Tag hatte oder es in 

der Schule nicht gut lief. 

Am Biken finde ich das schöne, dass 

man draussen ist und sich bewegen 

kann. Am morgen früh oder am 

Abend den Berg hochtrampen und 

dann wieder runterbrettern ist das 

schönste was es für mich gibt. Ich 

fahre auch gerne mit einer Seilbahn 

hoch und dann auf den Flowtrails 

wieder runter. 

Ich sehe mich nach Abschluss der 

Orientierungsstufe als Netzelektriker 

oder als Forstwart. Neben der Lehre 

möchte ich meinen Hobbys weiterhin 

frönen (Biken und Ski fahren etc…). 

Das gibt sicher einen guten Ausgleich 

zur Arbeit und Schule. Ich bleibe wei-

terhin im Ski Club und könnte mir gut 

vorstellen, einmal als Leiter tätig zu 

sein. 
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mit der Renngruppe, so begann mei-

ne Skikarriere. Mit diesen Trainings 

wurde ich das erste Mal richtig in den 

Rennsport eingeführt und der gefiel 

mir auf Anhieb. Immer ein grosser 

Spass waren auch die Rossignol 

Achermann Cups, das einen idealen 

Einstieg in den Wettkampf bietet. 

Mit elf Jahren nahm ich dann am 

dem ersten Sichtungstage des NSV 

teil. Ohne genau zu wissen, was NSV 

bedeutete, habe ich es in das Kader 

geschafft. Es kamen mehr Trainings 

mit Heiko Hepperle und mit den Ski-

lagern in Österreich erlebten wir vie-

le tolle Stunden. Ich konnte mich 

David Niederberger 

«Ich schaffe das, egal was kommt» so 

lautet mein Motto, wenn ich mich 

aus dem Starthaus stosse und das 

nun schon bereits einigen Jahren.  

Ich bin 17 Jahre alt und komme von 

Dallenwil.  Mein grosses Hobby fing 

etwa mit 3 Jahren an, als meine El-

tern mich in den ersten Skiferien auf 

die Skier gestellt haben und mit mir 

den Hang runter gefahren sind. So 

war ich schon von klein auf ein be-

geisterter Skifahrer und es war nahe-

liegend, dass ich im Skigebiet Wirz-

weli mit Ski fahren startete. Mit Kol-

legen verbrachte ich unzählige Stun-

den im Wirzweli und jeder freie Tag 

wurde genutzt. Im Skiclub Dallenwil 

trainierte ich mit der JO und danach 

David Niederberger 

April 2022 
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sehr gut in den Punkterennen entwi-

ckeln, sodass ich in die Sportschule 

Hergiswil aufgenommen wurde. Nun 

wurde auch die Schule perfekt mit 

dem Skifahren koordiniert. Hier ent-

stand meine ersten Bezug zur Ge-

meinde Hergiswil. Dank meinen gu-

ten Leistungen im letzten Punkteren-

nen-Jahr, vor allem mit dem High-

light mit Mika Marty auf dem 

Schweizermeister Podest zu stehen, 

wurde ich in die Sportmittelschule 

Engelberg aufgenommen. 

Mit der Beendigung der Sportschule 

Hergiswil stieg ich nun in die FIS-

Stufe ein und mit den ZSSV-Junioren 

bestritt ich die erste FIS-Saison. Diese 

erste FIS-Saison verlief nicht so gut, 

da ich mich nicht ideal an das Materi-

al und Verhältnisse anpassen konnte. 

Nun habe ich auch die zweite FIS-

Saison hinter mir, bei dem ich viele 

gute Resultate herausfahren konnte 

und bei meinem Jahrgang vorne da-

bei bin.  

Ab diesem Sommer bestreite ich 

dann das 3. Gymnasium in Engelberg 

und freue mich die nächste FIS-

Saison im Namen des Skiclub Hergis-

wil zu starten. Da der Skiclub Dallen-

wil aufgelöst wird, entschied ich mich 

für den Skiclub Hergiswil. Aber bis es 

dann im Sommer mit der nächsten 

Saison weitergeht, heisst es hart Kon-

dition trainieren. Aber auch ab und 

zu wieder Biken gehen, das eines 

meiner Hobbys in der Freizeit ist. 

Dazu freue ich mich wieder mehr Zeit 

mit Freunden und Familie zu verbrin-

gen und dabei mal einen Ping-Pong 

Match zu bestreiten. 

David Niederberger 
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ter erster Lauf. Reto erwischte einen 
sehr starken Schlussteil im ersten 
Durchgang und schlängelte sich auf 
den 11. Zwischenrang vor. Im zwei-
ten Durchgang startete er gut, war 
auf dem Weg zu einer Top-
Klassierung, doch dann riskierte er 

Liebe Ski- und Fanclübler 
Gerne teilen wir mit euch den Rück-
blick auf Retos letzte Saison. 
Schmidi startete Mitte Dezember 
zum Weltcup Slalom in Val-d’Isère 
sein Comeback nach 672 Tagen ohne 
Renneinsatz. Die Vorfreude war riesig 
– Reto zeigte zwei gute Läufe und 
platzierte sich auf dem 23. Schluss-
rang. Comeback geglückt! 
Beim anschliessenden Nachtslalom in 
Italien (Madonna di Campiglio) gab 
es leider keine Punkte. Dafür holte 
sich Schmidi vor Jahresabschluss den 
Sieg beim legendären FIS Rennen in 
Sörenberg. 
In Adelboden durfte der Fanclub mit 
rund 60 Fans Reto vor Ort unterstüt-
zen. Er freute sich riesig auf sein Lieb-
lingsrennen, hatte gut trainiert und 
zeigte starke Trainingsfahrten. Mit 
Startnummer 33 ging er ins Rennen – 
doch bereits einige Tore nach dem 
Start schied Reto leider aus.  
Dann kam Wengen und ein fulminan-

Aawasserstrasse 3 

CH-6370 Oberdorf 
 

Telefon +41 41 612 02 60 

info@wildbarmettler.ch 

Reto Schmidiger 
Vorstand Fanclub Reto Schmidiger 

April 2022 
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über die zweitletzte Welle zu viel, 
zwar konnte er sich akrobatisch im 
Lauf halten, verlor aber durch diesen 
Umweg sehr viel Zeit und landete auf 
Schlussrang 23. 
In den darauffolgenden Weltcup 
Rennen zeigte Reto starke Ab-
schnittszeiten, konnte jedoch die 
zum Teil guten Ausgangslagen nicht 
in Resultate ummünzen. So auch 
beim legendären Nachtslalom in Sch-
ladming – Schmidi fuhr im ersten 
Durchgang in die Top15. Im zweiten 
Durchgang fädelte er dann aber ein 
und schied aus.  
Der Saisonabschluss erfolgte für Reto 
bei den Schweizermeisterschaften in 
St. Moritz. Er absolvierte alle 5 Dis-
ziplinen und hatte sichtlich Spass, 
auch mal wieder die langen Latten 

unter den Füssen zu haben. Im Sla-
lom holte er sich die Bronze-
Medaille. Herzliche Gratulation!  
Gute Abschnittszeiten und Trainings-
resultate reichen jedoch alleine nicht 
aus, um die Selektionskriterien von 
SwissSki zu erreichen. Reto wurde für 
die kommende Saison nicht mehr für 
das Kader von SwissSki selektioniert, 
was bedeutet, dass er auf keine Un-
terstützung vom Verband zurückgrei-
fen kann und alle Kosten selbständig 
finanzieren muss.  
Nach einer gründlichen Analyse und 
ein wenig Abstand zum Skizirkus hat 
sich Reto dazu entschieden weiterzu-
fahren und somit die Vorbereitungen 
alleine in Angriff zu nehmen. Er ist 
sehr motiviert und freut sich auf die 
bevorstehende Herausforderung.  
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Detaillierte Informationen zu Retos 
Vorbereitungen und seinem Pro-
gramm für die kommenden Monate 
werdet ihr in den nächsten Wochen 
via Fanclub Newsletter oder an der 
Skiclub Hergiswil GV im Juni 2022 
erfahren.  
Möchtet ihr Reto auf seinem Weg 
unterstützen? Dann werdet Mitglied 
oder Gönner in seinem Fanclub. Der 
Fanclub wird Reto in diversen Ausla-
gen wie zum Beispiel Flüge, Trai-
ningsräume, Trainer, usw. unterstüt-
zen.  
www.retoschmidiger.ch oder fan-
club@retoschmidiger.ch  
Wir freuen uns riesig, dass Schmidi 
weiterkämpft und wünschen ihm 
eine verletzungsfreie Vorbereitung, 
den nötigen Biss und Willen sich zu-
rückzukämpfen und zu guter Letzt 
natürlich das nötige Quäntchen 
Glück! HOPP SCHMIDI – wir stehen 

voll und ganz hinter dir!  
Der Vorstand 
Fanclub Reto Schmidiger  
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Ich durfte viele für mich neue Hänge 

befahren und tolle Zeiten mit dem 

Team verbringen. Die Rennen in 

Hoch Ybrig, Davos und Gstaad blei-

ben mir in guter Erinnerung. In 

Gstaad konnte ich mein bestes Resul-

tat erzielen. Mit einem 4. Rang im 

NJR Rennen reiste ich zufrieden wie-

der nach Hause. 

Danach folgten weitere Renn-

Einsätze auf dem Flumserberg. Es 

gab ab und zu kurzfristige Planände-

rungen, sei es aufgrund schwieriger 

Wetter- und Pistenverhältnisse oder 

auch wegen taktischen Änderungen 

seitens meiner Trainer. Ich konnte im 

Verlauf der Saison meine FIS Punkte 

Mika Marty 

Ich blicke mit gemischten Gefühlen 

auf die Saison 2021/22 zurück. Leider 

musste ich sie zu früh been-

den….aber eines nach dem anderen. 

Wie ihr schon im Dezember im Stol-

lensalto lesen konntet, hat die Saison 

für mich ungewohnt früh begonnen. 

Ich realisierte einen guten Einstieg in 

meine erste FIS Saison. Mit dem neu-

en Material habe ich mich schnell 

angefreundet. Mein Rennkalender 

war im Vergleich zu meinem letzten 

JO Jahr sehr voll. Im Januar habe ich 

insgesamt nur zwei Tage in der Schu-

le in Engelberg verbracht. Die restli-

che Zeit war ich an Rennen oder Trai-

nings unterwegs. 

Mika Marty 

April 2022 
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in sämtlichen Disziplinen verbessern. 

Mein Ziel, unter 100 Punkte zu kom-

men, habe ich in den Disziplinen Sla-

lom und Riesenslalom erreicht.  

Im Februar und März waren wieder 

einige Rennen geplant, das Highlight 

natürlich die Schweizermeisterschaft 

in St. Moritz ab 21. März 2022. Aber 

eben, nur geplant…. 

Am 9. Februar 2022 erlitt ich im Rie-

senslalom auf der Piste Erika in En-

gelberg einen folgenschweren Sturz. 

Ich blieb im weichen Schnee hängen 

und verdrehte mir das linke Knie. Der 

Rettungsdienst brachte mich ins Tal, 

der erste Untersuch erfolgte in Engel-

berg. Die Knochen blieben zum Glück 

heil. Das folgende MRI gab zum Glück 

leichte Entwarnung, Kreuz-, Innen- 

und Aussenband sowie der Meniskus 

blieben unversehrt. Ich erlitt aber 

einen Muskelfaserriss vom Quadri-

zeps mit einem erheblichen Bluter-

guss sowie einen Teil Riss des media-

len Retinakulums (das Band, welches 

die Kniescheibe hält). Ich hatte Glück 

im Unglück und musste mich keiner 

Operation unterziehen. Ruhe, Physio-

therapie und Geduld sind gefragt. 

Zudem habe ich mich kurz danach 
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mit Corona infiziert. Ein paar Tage zu 

Hause kurieren waren angesagt. Bei 

meinem Bewegungsdrang nicht im-

mer ganz einfach.  

Es standen auch noch Fastnachtsferi-

en an. Eigentlich wären Rennen und 

Trainings angesagt. Leider musste ich 

passen. Um den Kopf etwas frei und 

um einen gewissen Abstand zum 

Wintersport zu bekommen bin ich 

kurzfristig einige Tage nach Mallorca 

geflogen. Die Wärme, das Meer und 

der Tapetenwechsel haben mir sehr 

gut getan.  

Die Heilung geht sehr gut voran, 

mein Physio sowie die behandelnde 

Ärztin sind sehr zufrieden. Ich konnte 

nach knapp fünf Wochen Pause wie-

der die Ski anschnallen. Es war ein 

tolles Gefühl, wieder auf dem Schnee 

zu sein. Zeitlich hat es aber nicht ge-

reicht, um an den Schweizermeister-

schaften dabei zu sein. Nach reifli-

cher Überlegung und nach Rückspra-

che mit meinem Physio und Trainern 

habe ich mich entschieden, die Renn-

saison vorzeitig zu beenden.  

Mein Fokus liegt jetzt auf einem sau-

beren Aufbau, um sicherlich top fit in 

die Saison 2022/23 starten zu kön-

nen. Ich werde auf jeden Fall alles 

tun, um bald wieder Gas geben zu 

können. 

Mika Marty 
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Die Comeback-Saison 2021/22 nach 

dem Kreuzbandriss von Andrea ist 

seit ein paar Wochen in den Ge-

schichtsbüchern. Wir haben Andrea 

getroffen und ihr einige Fragen ge-

stellt.  

Mit welchen drei Worten würdest 

du deine Saison 21/22 beschreiben? 

herausfordernd, emotional, überra-

schend 

Warum? 

Nach dem Kreuzbandriss war die 

Vorfreude auf die Saison sehr gross. 

Es gab einige unerwartete und be-

sonders schöne Highlights mit der 

Olympiaselektion und dem ersten 

Weltcupsieg am Finale. Die Saison 

war aber auch geprägt von vielen Auf 

und Ab’s und mentalen Herausforde-

rungen: die Isolation von Familie und 

Freunden aufgrund der Pandemie 

und der zusätzlich entstandene Druck 

nicht «positiv» werden zu dürfen, die 

Knie-OP mitten in der Saison, die 

Nichtselektion für den Riesenslalom 

in Peking und das Umfeld im Team, 

welches nicht wirklich gepasst hat. 

Trotzdem ziehe ich ein positives Fazit 

aus der vergangenen Saison. 

Was war dein persönliches Winter-

Highlight? 

Das Comeback-Rennen in Sölden, bei 

Andrea Ellenberger 
Nadine Würsch 

April 2022 
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eine ruhigere Zeit. Was hast du in 

der Winterzeit am meisten ver-

misst? 

Zeit mit meinen Freunden und Paten-

kindern zu verbringen. Aufgrund der 

Pandemie und der Gefahr einer An-

steckung mussten wir persönliche 

Kontakte auf ein Minimum reduzie-

ren. Deshalb freue ich mich, nun alle 

wieder zu sehen und schöne Stunden 

mit ihnen zu verbringen. 

Wirst du deine Batterien irgendwo 

im Ausland auftanken oder geniesst 

du die Zeit zu Hause? 

Aktuell trainiere ich weiterhin meine 

Kondition und bin auf der Skipiste 

anzutreffen. Meine Ferien sind dann 

Ende Mai/Anfangs Juni am Strand 

irgendwo in Europa geplant.  

Wie sehen deine Vorbereitungen im 

Sommer aus?  

dem meine Familie und Freunde live 

vor Ort waren und das Weltcupren-

nen in Kranjska Gora. 

Worauf bist du besonders stolz? 

Auf die Art und Weise, wie ich mich 

durch diese Saison gekämpft habe 

und immer drangeblieben bin.  Und 

auf einige meiner zweiten Läufe im 

Weltcup... J 

Gibt es etwas, dass du in dieser Sai-

son lernen musstest? 

Dass nicht jede Entscheidung in der 

eigenen Hand liegt und man manche 

Situationen einfach akzeptieren 

muss. Und ich habe gelernt, dass 

nicht jede Geschäftsbeziehung von 

Dauer sein muss. Manchmal ist es 

besser einen Schlussstrich zu ziehen 

und nach einer anderen Lösung zu 

suchen. 

Jetzt freust du dich bestimmt auf 
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Zurzeit nutze ich die guten Pistenver-

hältnisse noch aus und trainiere auf 

der Piste, teste Material und feile an 

meiner Skitechnik. Zusätzlich bin ich 

oft in Basel am Kondition trainieren.  

Nach den Ferien geht es dann vo-

raussichtlich im Juli wieder auf den 

Gletscher. 

Bist du wieder vermehrt mit deinem 

Team unterwegs oder hast du ein 

individuelles Programm? 

Fürs Konditionstraining bin ich haupt-

sächlich in Basel und trainiere nach 

einem individuellen Plan und mit 

meinem eigenen Trainer.  Einige Ski-

tage in Engelberg absolviere ich noch 

mit meinem Team, einige alleine. Im 

Juli geht das offizielle Skitraining mit 

dem Team wieder los. 

 

Herzlichen Dank Andrea für deine 

Zeit und das interessante Gespräch.   

Wir wüschen dir gute Erholung, eine 

  

erfolgreiche Vorbereitung und eine 

Sommerzeit mit vielen Sonnenstrah-

len.  

Hopp Andrea!  

Vorstand Fanclub Andrea Ellenberger 
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Marco Odermatt 

Gesamtweltcupsieger, Weltcupsieger 
im Riesenslalom, Olympiasieger im 
Riesenslalom, dazu nicht weniger als 
sieben Weltcup-Siege und insgesamt 
17 Podestplätze in einer Saison - die  
vergangene Saison 2021/22 war so 
reich an Höhepunkten, dass es 
schwer fällt, einzelne Momente und 
Erfolge herauszuheben. Die Vorzei-
chen für diese Erfolge standen be-
reits nach der Saisonvorbereitung 
gut. Marco konnte im Sommer ver-
letzungsfrei trainieren und hatte im 
konditionellen Bereich und auch im 
Kraftbereich noch einmal Fortschritte 
erzielt. Der Sieg im Riesenslalom von 
Sölden zum Auftakt hat dann die Sai-

son so richtig lanciert. Es ging weiter 
mit den Rennen in Nordamerika, ei-
nem Sieg und einem zweiten Platz in 
Beaver Creek. 
In Bormio, auf der Pista Stelvio, einer 
der schwierigsten Pisten im Weltcup, 
fuhr Marco auf sein erstes Ab-
fahrtspodest, ein Moment, der sicher 
in Erinnerung bleiben wird. Im Januar 
folgte dann ein wahres Feuerwerk an 
Höhepunkten. Die Klassiker im alpi-
nen Skiweltcup standen auf dem Pro-
gramm. Mit dem Sieg am Chuenis-
bärgli wurde für Marco ein Kindheits-
traum war. Denn bereits als Junge 
träumte er von einem Erfolg in Adel-
boden. Unvergesslich wird der Mo-

Paul Odermatt 

April 2022 
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ment bleiben, als Marco im zweiten 
Lauf mit der Bestzeit ins Ziel kam. Die 
Freude der zahlreich angereisten 
Fans kannten im voll gefüllten Ziel-
raum keine Grenzen. Auch bei Marco 
waren die mit diesem Sieg verbunde-
nen Emotionen spür- und sichtbar. 
Es folgten mit dem Super-G-Sieg in 
Wengen sowie den zweiten Plätzen 
in den Abfahrten am Lauberhorn und 
der Streif in Kitzbühel weitere Glanz-
lichter. Schliesslich folgte der Olym-
piasieg in Peking, unter den besonde-
ren Umständen, welche die Pande-
mie mit sich brachte, ein weiterer 
Höhepunkt, der hart erkämpft war. 
Nachdem es Marco in den ersten 
beiden Rennen nicht optimal lief. 

Wer an Olympia siegt, der steht im 
Scheinwerferlicht der Welt und 
schreibt Skigeschichte. Deshalb wird 
dieser Sieg auch etwas Besonderes in 
der Karriere von Marco bleiben. Nach 
den Erfolgen im Januar zeichnete sich 
immer mehr ab, dass der Ge-
samtweltcup und die kleine Kristall-
kugel im Riesenslalom greifbare Ziele 
sind. 
Mit den Siegen nahm auch das medi-
ale Interesse stark zu. Auch im Fan-
club stiegen seit anfangs Saison, und 
insbesondere mit den Erfolgen ab 
Adelboden, die Mitgliederzahlen 
stark an. 
In Kvitfjell, den ersten Rennen nach 
den Olympischen Spielen, zog Marco 
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Disziplinenwertung hinter Aleksander 
Kilde auf dem zweiten Rang beende-
te. Dass er dann den abschliessenden 
Riesenslalom noch gewinnen konnte, 
war der glänzende Schlusspunkt ei-
ner in jeder Hinsicht überragenden 
Saison. 
Nach dem Weltcup-Finale standen 
noch diverse Tage mit Skitests, die 
Schweizermeisterschaften im Super-
G und Riesenslalom in St. Moritz so-
wie Medien-/und Sponsorentermine 
auf dem Programm. 
Als unvergessliches Erlebnis wird si-
cher der Empfang am 10. April in 
Buochs mit den anderen Nidwaldner 
Olympioniken in Erinnerung bleiben.   
Tausende Fans waren beim feierli-
chen Festumzug zu Gast und jubelten 
den Athleten frenetisch zu. 

dann das schlechteste Wochenende 
des Winters ein, so dass der Druck in 
Kranjska Gora, doch noch einmal zu-
nahm. Marco liess sich deswegen 
aber nicht verunsichern und zeigte 
mit den Podestplätzen 6 und 7 im 
Riesenslalom eine eindrückliche Re-
aktion. Damit sicherte sich Marco die 
kleine Kristallkugel im Riesenslalom. 
Gleichzeitig war eine Vorentschei-
dung im Gesamtweltcup gefallen. 
Mit dieser Sicherheit im Rücken fuhr 
Marco dann an das Weltcup-Finale in 
Courchevel-Méribel. Er schrammte 
zum Auftakt nur wenige Hundertstel 
an seinem ersten Abfahrts-Sieg vor-
bei. Ein Tag später stand er dann be-
reits wieder hinter Vincent Kriechma-
yr auf dem Podest auf Rang 2 im Su-
per-G, so dass Marco die Super-G-
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Kader Jugend Alpin 
Jugend-SM RS / SL / SG 

Ein herrlicher Winter mit mehrheit-

lich perfekten Witterungsverhältnis-

sen gehört der Vergangenheit an.  

Die nationale Rennserie für Nach-

wuchstalente, welche aus acht Ju-

gend-Rennen besteht, bildet den 

Swisscom Jugend Cup.  

Nach den zwei Nationalen GS-

Rennen in Savognin Mitte Januar 

2022, den beiden Vergleichsrennen  

im SL in Wildhaus im Februar fanden 

im März die Jugend-Schweizermeis-

terschaften in Saas Fee statt.  

Am 18.03.2022 reiste eine kleine, 

aber feine NSV-Delegation mit dem 

ZSSV-Team an die technischen U16-

Schweizermeisterschaften nach Saas 

Fee. Unter der Leitung von Dominic 

Zimmermann, NSV-Trainer und ZSSV-

Koordinator U16 sowie Heiko Hep-

perle, NSV-Chef-Trainer, durften 

auch drei NSV-Athleteninnen und 

Athleten nach Saas Fee anreisen. 

Ladina Christen, Jg. 2006, SC Becken-

ried-Klewenalp, Andre Christen, Jg. 

2006, SC Bannalp-Wolfenschiessen 

und Lino Kühl, Jg. 2006, SC Becken-

ried-Klewenalp qualifizierten sich mit 

guten Leistungen an den Interregio-

nalen Vergleichsrennen und den Na-

tionalen Rennen für die Schweizer-

meisterschaft.  

Am 19.03.2022 fand auf Moreina, 

unterhalb des Gletschers, auf einer 

sehr schönen kupierten und an-

spruchsvollen Piste der Slalom statt. 

Das Rennen konnte bei ausgezeich-

neten Verhältnissen durchgeführt 

werden. Ladina Christen zeigte zwei 

sehr gute Läufe und erreichte einen 

hervorragenden 2. Rang, gewann 

somit die Silbermedaille und darf sich 

U16 Vize-Schweizermeisterin bei der 

Jugend nennen. 

Andre Christen, welcher immer am 

NSV News April 2022 

Rang 2 im Slalom und Riesenslalom 

Ladina Christen 
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Rennen meistens in die Top 15 seines 

Jahrganges. Er konnte somit einen 

sehr großen Leistungssprung vom 

letzten Jahr auf dieses Jahr vollzie-

hen.  

Tags darauf, am Sonntag, 20. März 

2022, fand auf der gleichen Piste der 

Riesenslalom statt. Wiederum bei 

sehr schönem Wetter zeigten sich die 

drei aus Nidwalden in sehr guter 

Form. Bei den Mädchen konnte sich 

Ladina Christen mit zwei sehr beherz-

ten und risikobereiten Fahrten auf 

der kupierten Piste den 2. Rang si-

Limit fährt und dadurch im Winter 

einige Ausfälle zu verzeichnen hatte, 

konnte zwei solide Läufe zeigen, ge-

spickt mit kleinen Fehlern, die Läufe 

nicht mit vollem Risiko gefahren, er-

reichte den sehr guter 5. Rang. Andre 

verlor mit diesen zwei kontrollierten 

Läufen nur 23/100 - Sekunden aufs 

Podest. Lino Kühl zeigte ebenfalls 

gute Läufe und klassierte sich auf 

dem ordentlichen 17. Rang von 62 

gestarteten Jungs. Er qualifizierte 

sich dieses Jahr das erste Mal für die 

Nationalen Rennen und fuhr an den 

Die erfolgreiche Mannschaft des NSV: Andre Christen, Oberrickenbach; Ladina Christen, Beckenried; Lino Kühl, 

Beckenried; Heiko Hepperle, Trainer und Chef Alpin 
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chern und wurde 24 Stunden nach 

Slalom-Silber wiederum ausgezeich-

nete Vize-Schweizermeisterin im Rie-

senslalom. Geniale Leistungen von 

Ladina, welche für das RLZ Hergiswil 

die Medaillen Nr. 32 und 33 bedeu-

ten, seit dem Schulstart 2005 – ein 

grosses Bravo vom Nidwaldner Ski-

verband für diese herausragenden 

Leistungen. Andre Christen konnte, 

wie tags zuvor, zwei solide Läufe zei-

gen, welche jedoch mit kleinen Feh-

lern durchzogen waren. Andre konn-

te sich auf dem sehr guten 7. Rang 

platzieren und verlor auf das Podest 

nach zwei Läufen nur 60/100 -

Sekunden. Lino Kühl zeigte wiederum 

zwei gute Läufe und klassierte sich 

auf den ordentlichen 20. Rang.  

Für das Team des Nidwaldner Skiver-

band war das Wochenende in Saas 

Fee sehr erfolgreich. Wir konnten am 

Sonntag zufrieden nach Hause und 

uns voller Elan auf die Speed SM am 

Hoch Ybrig vorbereiten.  

Es gab nur eine kurze Verschnauf-

pause für unsere besten Athletinnen 

und Athleten. Nach einigen guten 

Vorbereitungstagen im Super-G auf 

dem Hoch-Ybrig und auf dem Stoos 

war das NSV-Team am Morgen des 

03. April 2022 auf den Hoch Ybrig 

angereist. Aufgrund des Wetterum-

sturzes gab es Änderungen am Renn-

programm des Swisscom Jugend-

Cups. 

Am Sonntag fanden die Technik-

Prüfungen statt und am Montag wur-

den die zwei Super G durchgeführt. 

Die beiden SG’s waren die Nationa-

len Vergleichsrennen Nr. 7 und Nr. 8, 

welche auf der nationalen Ebene zu-

gleich die Schlussrennen waren. Es 

gab die letzten Schweizermeister-
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schaftsmedaillen zu gewinnen. Unser 

NSV-Team bestand bei den Mädchen 

wiederum aus Ladina Christen, Jg. 

2006 (SCBK) und bei den Jungs quali-

fizierten sich für diese Rennen Andre 

Christen, Jg. 2006 (SCBW), Lino Kühl, 

Jg. 2006 (SCBK) und erstmals auch 

Ivan Murer Jg. 2007 (SCBK). 

Für die Qualifikation dieser letzten 

Nationalen Wettkämpfe wurden die 

Interregionsrennen der IR Mitte ge-

wertet. Ladina Christen belegte 2x 

den sehr guten 4. Platz. Beim 2. Ren-

nen hatte Ladina grosses Pech. Sie 

war leider eine der wenigen Athletin-

nen, welche vom Nebel ausgebremst 

wurde und somit ganz knapp am Po-

dest vorbei fuhr. Ladina schloss somit 

die Rennsaison auf nationaler Ebene 

mit dem sehr guten 3. Schlussrang 

beim Swisscom-Cup ab. Mit dieser 

Platzierung hat Ladina für die kom-

mende FIS-Saison direkt die Qualifi-

kation für das Kader des NLZ Mitte 

geschafft.  

Andre Christen belegte am Super G, 

welcher für die Jugend-SM zählte, 

den 8. Rang. Er kam nicht wie ge-

wünscht auf Touren, hat er sich doch 

insgeheim etwas mehr erhofft. Im 2. 

Super G gelang ihm eine sehr gute 

Fahrt. Er belegte den guten 4. Platz 

und verlor auf den 2. Platz lediglich 

5/100 sec. und auf den 3. Platz nur 

2/100 sec. 

In der Schlussrangliste des Swisscom-

Cup’s (nationale Jahreswertung) be-

legte Andre den sehr guten 5. 

Schlussrang.  

Lino Kühl belegte am SG der Schwei-

zermeisterschaft den 19. Platz. Er 

kam nicht wie gewünscht auf Touren. 

Im 2. Super G gelang ihm eine besse-

re Fahrt und er klassierte sich auf 

dem guten 13. Platz. Lino Kühl beleg-

te beim Swisscom-Cup den ordentli-

chen 20. Schlussrang der Knaben mit 

Jg. 2006.  

Ivan Murer, unser jüngster Teilneh-

mer, belegte die Plätze 56 und 40. Er 

konnte somit gute Erfahrungen für 

die nächste Saison, von welchen er 

sicher profitieren kann.  

Andre Christen 
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Veranstaltungen 

• 21.05.2022 NSV Delegiertenversammlung und Schneenacht 

• 10.06.2022 Generalversammlung 

• 11.06.2022 ZSSV Delegiertenversammlung 

• 31.07./01.08.2022 Beach-Party und 1. August-Feier 

• 19.10.2022 Herbstversammlung 

• 26./27.11.2022 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 
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Gratulationen 

02. Juni, 40 Jahre, Duss Daniela (Allenwinden) 

03. Juni, 80 Jahre, Alessandri Walter (Montanastrasse 3/PF) 

14. Juni, 65 Jahre, Lustenberger Joseph (Montanastrasse 4) 

18. Juni, 50 Jahre, Christen Adrian (Kellenweg 18) 

23. Juni, 70 Jahre, Blättler Markus (Grossmatt 4) 

28. Juni, 70 Jahre, Erhart Margrit (Seestrasse 53) 

06. Juli, 65 Jahre, Fürsinger Ursula (Stans) 

12. Juli, 40 Jahre, Marti Christoph (Alpnachstad) 

02. August, 40 Jahre, Wallimann Nadia (Alpnach-Dorf) 

06. August, 70 Jahre, Hartmann Claudia (Vogelsangweg 11) 

11. August, 50 Jahre, Costanzo Karin (Ziegelweg 2) 

14. August, 60 Jahre, Berther Elvira (Stans) 

20. August, 85 Jahre, Blättler Alois (Seerosenweg 3) 

02. September, 65 Jahre, Minder Niklaus (Brunni 2) 

06. September, 30 Jahre, Minder Raffael (Pilatusstrasse 25) 

16. September, 65 Jahre, Blättler Marianne (Grossmatt 4) 

16. September, 65 Jahre, Blättler Noldi (Seestrasse 71) 

16. September, 65 Jahre, Weber Jürg (Montanastrasse 13) 

19. September, 65 Jahre, Ochsner-Burri Martha (Dorfhaldenstrasse 9) 

22. September, 70 Jahre, Eggerschwiler Arnold (Sonnenbergstrasse 15) 

22. September, 80 Jahre, Genhart Urs (Seestrasse 97a) 

25. September, 65 Jahre, Roth Alois (Stans) 

07. Oktober, 50 Jahre, Kopp Esther (Pilatusstrasse 18) 

16. Oktober, 40 Jahre, Zibung Jacqueline (Wyssachli 1) 

19. Oktober, 60 Jahre, Z'graggen Ernst (Glaserweg 9) 

24. Oktober, 65 Jahre, Roth Hildi (Alpnach) 

25. Oktober, 50 Jahre, Marazzi Alessandra (Luzern) 

25. Oktober, 60 Jahre, Sieber Marcel (Fürigen) 

31. Oktober, 30 Jahre, Lambrigger Désirée (Schulhausstrasse 9) 

01. November, 75 Jahre, Dillier Uschi (Wylstrasse 11a) 

25. November, 65 Jahre, Ellenberger Margrith (Mattstrasse 1) 

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

Der Ski Club Hergiswil wünscht 

 

alles Gute zum Geburtstag 


