
 

 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 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 Olympiasieg sowie zwei Kristallkugelgewinnen getoppt. 
Erfreulich war auch, dass wir nach einer langen Wartezeit mit unserem Punkterennen endlich 
wieder einen Anlass durchführen durften.  
 
Unsere JO konnte nach dem Sommertraining normal in die Wintersaison starten. Der 
Trainingsbetrieb konnte wie von «früher» gewohnt durchgeführt werden und der Schnee hat 
es ermöglicht, dass fast alle Rennen auf dieser Stufe plangemäss durchgeführt werden 
konnten. Im Weltcup machten die erfreulichen Resultate unserer Ski-Cracks, zumindest für 
uns die mitfieberten, irgendwelche Einschränkungen schnell vergessen. 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 Einschränkungen und unsere 
gewohnten Anlässe im Sommer und in der Adventszeit 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 unsere gut 
besuchte kombinierter General- und Herbstversammlung gefreut. Das war ein richtig 
gemütlicher und geselliger Abend den alle Skiclübler sichtlich genossen haben. Der Ausblick 
für das neue Vereinsjahr ist aber erfreulich und sehr positiv. Unsere OK’s wie auch die 
Skiclübler freuen sich jetzt schon auf die Beach-Party, 1. Augustfeier und den nächsten 
Dorfadvent.  
 
Wie schon im vergangenen Jahr hat sich unsere Tourengruppe nicht durch irgendwelche 
Einschränkungen von ihren gewohnten Touren abhalten lassen. Der Schnee hat sie in der 
Wintersaison zahlreichen Schneetouren geniessen lassen und der Neuschnee im März hat 
sicher noch die eine oder anderen Frühjahrestour ermöglicht. Wir würden Peter und seine 
Tourengefährten schlecht kennen, wenn Sie die neue Saison nicht jetzt schon wieder mit 
neuen Vorhaben für Sommer und Winter verplant hätten. Auch der Breitensport hat im 
vergangenen Vereinsjahr immer wieder 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 wieder 
geplant.  
 
 



Unsere immer grösser werdende JO ist im Dezember gut in die Wintersaison gestartet. Sie 
sowie auch unsere Piccolo-Gruppe konnten mit meist schönem Wetter bei guten 
Pistenverhältnisse trainieren und den Schnee geniessen. Das Trainerteam um Ursina herum 
hat einmal mehr abwechslungsreiche und interessante Trainings- und Skitage für unseren 
Nachwuchs organisiert. Es ist schön zu sehen, dass unsere Jüngsten von unserem Trainerteam 
so gut und mit viel Freude betreut werden, Danke vielmals.  
 
Im vergangenen Winter konnten die Rennen für unseren Nachwuchs plangemäss 
durchgeführt werden. Unsere JO hat dabei viele guten Resultate erzielt und mit Rina Kiser und 
Denis Christen haben zwei unserer Nachwuchstalente den Sprung in den NSV-Kader geschafft. 
Schön zu sehen, dass auch in der Rennabteilung für Nachwuchs gesorgt ist. Ich gratuliere den 
beiden Rennfahren zu diesem Erfolg. Wir «älteren» Rennfahrer durften wieder einmal einen 
Renneinsatz an unserm jährlichen Clubrennen erleben. Fast 60 Skiclübler aller Altersklassen 
haben daran teilgenommen und einen schönen Renntag mit anschliessendem gemeinsamem 
Mittagessen und gemütlichen Beisammensein geniessen können.  
 
Unsere Profisportler haben uns im vergangenen Winter mehr als verwöhnt. Andrea und Reto 
haben nach ihren Verletzungen wieder ins Weltcupgeschehen eingegriffen und sich wieder 
versucht in diesem zu etablieren. Andrea konnte ihre guten Rennergebnisse letzte Saison mit 
Ihrer Olympiateilnahme sowie dem Erfolg beim Weltcupfinale abrunden. Reto hat sich nach 
seiner langen verletzungsbedingten Absenz wieder ans Rennfeeling gewöhnt und wird 
nächste Saison wieder angreifen.  
 
Für die bisher erfolgreichste sportliche Saison unserer Vereinsgeschichte hat Marco gesorgt. 
Was ihm in der vorherigen Saison noch knapp verwehrt blieb, hat er in der vergangenen Saison 
mit seinen zwei Kristallkugeln und dem Olympiasieg im Riesenslalom 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 unglaubliche Saison, welche mit dem Gesamtweltcupsieg, der 
kleinen Kristallkugel im Riesenslalom sowie dem Olympiasieg im Riesenslalom abgerundet 
wurde. Herzliche Gratulation Marco zu deiner Traumsaison. 
 
Der krönende Abschluss der erfolgreichen Weltcupsaison war der Empfang unserer beiden 
Olympioniken Andrea und Marco Mitte April in Buochs. Es war ein gelungener Empfang mit 
sehr vielen strahlenden Teilnehmern unseres Skiclub Hergiswil. Es war ein grossartiges 
Ereignis und Alt und Jung haben dieses sehr genossen. 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 unser beliebtes Funktionärenessen 
verzichten müssen. Für das neue Clubjahr werden wir den Termin aber wieder einplanen und 
wir vom Vorstand sind sehr optimistisch, dass sich alle unsere Helfer im Frühjahr 2023 wieder 
für den geselligen Anlass 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 
danken. Die OK’s und der Vorstand zählen für die bald wieder stattfindenden Anlässe auf eure 
wertvolle Hilfe, denn ohne euch funktioniert es definitiv nicht. Und ich freue mich darauf im 
nächsten Jahresbericht endlich wieder von unseren Anlässen berichten 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 Eltern 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 jedem Jahr grosszügig in unserer Tätigkeit unterstützen.  
 
Ebenfalls gilt mein Dank meinen fleissigen Vorstandsgspändli, welche wie jedes Jahr sehr viel 
für unseren Skiclub leisten. Ihr seid ein super Team und es macht Spass mit euch 
zusammenzuarbeiten. Ich freue mich einmal mehr auf unser neues Vereinsjahr 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 wünschen. Ich 
freue mich auf möglichst viele schöne Begegnungen und bis bald.  
 
 
Herigswil, 24. April 2021 
 
Euer Präsident  
Markus Berger 
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