
 

Jahresbericht Präsident Saison 2018/19 
 

Bereits durfte ich mein zweites Präsidialjahr für den Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen beenden. Das Jahr 
wurde mit der Generalversammlung am 31. Mai 2018 so richtig lanciert. Der Vorstand konnte auch für dieses 
Vereinsjahr zusammengehalten werden. Dabei wurden die beiden Vorstandsmitglieder Silvia Hess als Sport-
chefin und Esther Niederberger als Kassierin für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Diesen beiden und dem 
gesamten Vorstand gehört mein grösster Dank für all die aufgewendeten Stunden und die tolle Zusammen-
arbeit. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ihr euch für all die Aufgaben zur Verfügung stellt. 

Am 16. Juni 2018 durfte ich in Begleitung von Beat und Dani Zumbühl an der Mitgliederversammlung des 
ZSSV in Unterschächen teilnehmen. Beat und Dani erhielten für ihre langjährige wertvolle Arbeit zugunsten 
des Skiclubs Bannalp-Wolfenschiessen die Schneesportauszeichnung des ZSSV, welche sie sich redlich ver-
dient haben. 

Die für unsere Athleten anstrengenden Sommermonate, sind für den Vorstand jeweils etwas entspannter. Es 
kam die Zeit, sich zu erholen und Kraft für die nächste Saison zu tanken. Ganz zurücklehnen wollten wir uns 
aber dann doch nicht. So standen einige Anlässe vor der Türe. Ende August war es an der Zeit, unseren Helfer 
und Helferinnen DANKE zu sagen. Am Helferfest in Oberrickenbach durften wir unseren vielen Helfenden 
etwas Kleines für ihren grossen Einsatz zurückgeben. Auch an dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, nochmals 
Allen für ihre grossen Einsätze zugunsten des Skiclubs zu danken. Ohne die vielen freiwilligen Einsatzstunden 
wäre unser Vereinsleben nicht möglich – herzlichen DANK! 

Ein Novum erfolgte anfangs September. Zum ersten Mal wurde die Idee einer eigenen Skicrossgruppe inten-
siver diskutiert. Gemeinsam mit dem Skiclub Buochs und der Unterstützung der Arena Sport + Outdoor 
GmbH konnte in einem Pilotprojekt eine Gruppe ins Leben gerufen werden. Dieser Pilot ist gut angelaufen 
und das Projekt wird auch in der nächsten Saison weitergeführt. 

Im Oktober standen unsere beiden jährlichen Anlässe auf dem Programm. Der Lottomatch am 5./6. Oktober, 
welcher gemeinsam mit dem Alpina Cheerli organisiert und die Älplerchilbi vom 28. Oktober, welche im Auf-
trag der Älplerbruderschaft durchgeführt wird, sind erfolgreich verlaufen. Diese beiden Einsätze fordern viele 
Einsatzstunden von freiwilligen Helfern, sind aber für unsere Finanzen äusserst wertvoll. Zu Beginn des No-
vembers wurden traditionell unsere Jassmeisterschaften durchgeführt. Hier geht ein besonderer Dank an 
Hansjörg Dossenbach, welcher diesen Anlass seit Jahren ausgezeichnet organisiert. 

Auf der sportlichen Seite darf der Skiclub auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurückblicken. So dürfen wir 
mit Stolz drei verschiedene aktuelle Schweizer Meister in unseren Reihen wissen. Noch im Sommer konnte 
Lean Niederberger auf der Skisprungschanze den Titel bei den U16-Athleten feiern. Später in der Saison 
konnten Anja Christen und Joel Lütolf gleich je zwei Titel feiern. Joel gewann zum Ende der Saison die Junio-
ren-Schweizermeisterschaften in der Alpinen Kombination und im Super-G. Darüber hinaus wurde er starker 
zweiter in der Abfahrt. Anja gewann in Wengen den Super-G und in den Flumserbergen den Slalom. Somit 
darf sie sich zweifache JO-Schweizer-Meisterin nennen. Zusätzlich gewann sie den Swiss-Ski-Jugendcup und 
qualifizierte sich dadurch für das NLZ – BRAVO! 

Am Sonntag 24. März hat sich der Vorstand auf den Weg gemacht, um Anja auf ihrem Weg zum möglichen 
dritten Schweizer-Meistertitel im Riesenslalom zu unterstützen. Leider hat dies kein Glück gebracht. Anja 
schied nach gutem Start im ersten Lauf aus. Den Vorstandsausflug konnten wir dennoch in vollen Zügen ge-
niessen und freuen uns, auch im nächsten Jahr unsere Athleten/-innen nach Möglichkeit zu unterstützen. Wir 
hoffen, dass wir in Zukunft mehr Glück bringen. 

Viele weitere Athletinnen und Athleten konnten in diesem Winter gute Resultate für den Skiclub Bannalp-
Wolfenschiessen erzielen. Wir ziehen vor euren Leistungen den Hut und sind äusserst stolz auf euch. 

Viele weitere kleinere oder grössere Anlässe fanden über das ganze Vereinsjahr hinweg statt. Unzählige Trai-
nings- und Wettkampfstunden wurden geleistet, organisiert und betreut. Hunderte von Kilometern wurden 
abgespult und zurückgelegt. Ich bin dankbar für jede einzelne Mithilfe für ein wiederum gelungenes Vereins-
jahr. Ein spezieller Dank geht an alle Ressortleiter/-innen und an den Vorstand. Ich wünsche dem Verein auch 
für das nächste Jahr alles Gute und weiterhin solch tolle Mitglieder. 

Alois Niederberger - Präsident Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen im Mai 2019 

  



 

Jahresbericht Sportchefin Saison 2018/19 
 

Wiederum durften wir tolle Leistungen unserer Athleten und eine grosse Beliebtheit unseres Schneesportan-
gebotes verbuchen. Doch es gab noch andere Herausforderungen: Der Winter war wieder mit spätem Schnee 
geprägt, was für die Leiter zu einem Mehraufwand führte und sie ihre Trainings, Rennen und Touren flexibel 
gestalten mussten. Glücklicherweise sind wir im Engelbergertal zuhause und dürfen das schneesichere Skige-
biet Engelberg-Titlis als unser „Heim-Gebiet“ zählen, bei welchem wir auch gewisse Privilegien geniessen 
können. Dank der künstlichen Beschneiung, sei es beim Sportingpark für eine Loipe oder oben im Skigebiet, 
finden wir fast zu jeder Zeit mehr oder weniger optimale Bedingungen vor. Es ist nun deutlich spürbar, dass 
andere Skiclubs auch in dieses Skigebiet vordrängen, damit auch sie optimale Trainingsverhältnisse vorfin-
den. Dies braucht von allen Seiten ein gewisses Mass an Organisationstalent und Flexibilität. Einen Schritt in 
diese Richtung konnten wir schon machen, indem wir die Zusammenarbeit mit dem Skiclub Dallenwil letzte 
Saison intensiviert haben und in Zukunft eine Trainingsgemeinschaft bilden werden. 

Ausser beim Skispringen und bei den Snowboardern verbuchen wir eine stetig wachsende Teilnehmerzahl. 
Was natürlich sehr erfreulich ist, jedoch auch mit Aufwand von der Rekrutierung und Ausbildung neuer Trai-
ner verbunden ist. In diesem Bereich darf ich auf die tolle Arbeit der Ressortleiter zählen, welche immer Be-
müht sind, optimale Bedingungen für ihre Teilnehmer zu schaffen. Wir hatten diese Saison viele junge und 
neue Leiter im Team, welche motiviert ans Werk gingen. Herzlichen Dank an euch alle! 

Snowboard und Skispringen sind schon seit meiner Zeit im Vorstand ein Sorgenkind. Letzte Saison hat Sebi 
erstmals einen Snowboardtag auf der Bannalp durchgeführt. An diesem Tag konnten die Alpinen, sowie 
ehemalige Snowboarder diese spannende Sportart ausprobieren oder wieder auffrischen. Da dieser Tag gros-
sen Anklang fand, werden wir dieses Format – anstelle eines mehrtägigen Kurses über die ganze Saison - wei-
terverfolgen. Sebi hatte seine letzte Saison als Ressortleiter Snowboard und wird euch dann später noch 
einen Einblick in seinen Winter geben. 

Beim Skispringen sind es nicht die Ideen die fehlen, mit Ressortleiter Dani Häcki haben wir einen kreativen 
Kopf, wenn es darum geht, das Skispringen den Kindern näher zu bringen. Dort scheitert es meistens an den 
finanziellen Mitteln oder an den Strukturen der Verbände. Wir bleiben dran, da wir vor allem wir mit Lean und 
Sepp zwei Aushängeschilder haben, welche regelmässig von sich reden machen! Macht weiter so! 

Zum Schluss noch ein Thema welches – kaum Abgeschlossen – schon wieder von vorne beginnt: Das Club-
dress. Vom Hersteller ist es vorgegeben, dass diese über drei Saisons verfügbar sind. Da einige Dress noch 
sehr gut erhalten sind und es schade wäre, wenn diese gezwungenermassen nicht mehr getragen werden 
könnten, haben wir entschlossen, dass wir wieder ein möglichst identisches Modell wählen, in den Farben 
grün, damit die alten Modelle noch ausgetragen werden können. Dies wird dann aber erst auf die Saison 
20/21 der Fall sein. 

 

 

Sportchefin Silvia Hess 

Juni 2019 

  



 

 

Jahresbericht Alpin Saison 2018/19 
 

Auch diese Saison begann wieder mit dem Herbstlager im Pitztal. Es waren acht Kinder und zwei Leiter unse-
res Clubs dabei.   

Am 17.11.18 startete das Training in Engelberg, wo wir bis Mitte Januar trainierten. Obwohl wir uns öfters mit 
anderen Clubs auf den Pisten engagieren mussten, klappte es gut. Erfreulich war auch, dass sieben Kinder der 
Jahrgänge 2010 und 2011 neu bei der Animation mitmachten. Nach anfänglichen separaten Trainings, konn-
ten sie bald in die Animationsgruppe integriert werden. Auch bei den Rennen machten sie überzeugt mit und 
es war eine Freude die Youngsters dabei zu haben.  

Die vier RA-Cups wurden alle planmässig durchgeführt.  

Bei den Punkterennen mussten die letzten zwei Rennen in Engelberg und 
Tschentenalp abgesagt werden. Auf der Tschentenalp entschädigte ein 
Treffen mit Beat Feuz unsere Rennfahrer und Coaches für die vergebliche 
Anreise.   

Diese Saison waren 6 Piccolo, 9 Multis, 24 Animationskinder und drei Kaderfahrer im Einsatz.  

 

Piccolo/Multis 

Diese Saison startete neben den Piccolos noch eine zweite multisportive Gruppe. Bei den neugegründeten 
Multis stand vor allem die Freude am Skisport und das Verbessern der Skitechnik ausserhalb der Rennstrecke 
im Zentrum. Mit sechs Kindern in der Piccologruppe und neun Kindern in der Multisgruppe dürfen wir mit der 
Teilnehmerzahl sehr zufrieden sein. Ausserdem haben sich einige Teenager als Hilfsleiter versucht und ihre 
Aufgabe hervorragend gemeistert. In beiden Gruppen konnten je neun Trainings durchgeführt werden. Die 
Piccolos trainierten wie bis anhin in der Bannalp und die Multis verbrachten ihre Skitage im Skigebiet Engel-
berg-Titlis. Da wir eine gute Anzahl Kinder erreichen konnten, möchten wir beide Angebote auch in der 
nächsten Saison anbieten. Einzelne Hilfsleiter haben ihre Unterstützung für die nächste Saison wieder zuge-
sagt und werden je nach Alter einen entsprechenden Leiterkurs besuchen.  

 
     
 
 
 
 
 

Animation 

Beim ersten Animationsrennen vom 2.1.19 in Sörenberg machten 10 Kinder mit und es gab einen Podest-
platz. Am 5.1.19 ging es wieder nach Sörenberg mit 11 Kindern und es gab drei Podestplätze.  

Beim Migros Grand Prix Ausscheidungsrennen in Schönried schafften Anja, Andre, Remo und Tino die Quali-
fikation fürs Finale. David und Elin fuhren auch in die Topten. Gian Andrin Spichtig konnte sich auf der Kle-
wenalp auch fürs Finale qualifizieren. Lenny hatte den undankbaren 4. Rang bei der Ausscheidung 
herausgefahren. Somit hatten wir diesen Winter fünf Finalteilnehmer.  

      
 
  



 

Beim NSV Slalom erreichte Nico Waser den 3. Rang.   

1. RA-Cup Emmetten, fünf Podestplätze und 3 Topten  

2. RA-Cup Klostermatte, vier Podestplätze und acht Topten. Mit 29 Teilnehmern war es für uns neuer Rekord. 
Es war ein Nachtrennen und es wurde etwas spät für ins Bett.  
Es folgte ein Animationsrennen auf der Marbachegg. 

Mit zehn Teilnehmern an den Kantonalen JO-Meisterschaften hatten wir drei Podestplätze und fünf Topten.  

3. RA-Cup, Mörli, drei Podestplätze und vier Topten.   

4. RA-Cup zum Rennabschluss der Cupserie auf der Klewenalp konnten wir nochmals überzeugen. Wir hatten 
drei Podestplätze und fünf Toptenklassierungen. Insgesamt waren 23 Kids von uns am Start.    

Bei unserem Clubrennen legten sich alle ins Zeug und freuten sich über die Preise. Clubmeisterin wurde Anja 
Christen, Stefan Spichtig und im Snowboard Kuno Barmettler.  

         

 

 

 

 

Den Abschluss machte das Migros Grand Prix Finale in Sörenberg. Dort fuhren Anja und Andre auf Rang zwei, 
Remo Ch. auf Platz vier, Tino 12. und Gian Andrin 31.     

Zu den Podestfahrern des Winters zählen David und Remo Ch., Remo, Tino 
und Elin Niederberger, Sara Blättler, Nico Waser und Gian Andrin Spichtig.  

Bei den Verletzungspechvögeln mussten wir diese Saison unsere Leiterin 
Corina Durrer (Kreuzband) und Remo Niederberger (Schulter) verbuchen. 
Beide vielen fast den ganzen Winter aus, sind aber nächste Saison wieder an 
Bord.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir immer zwischen 21 und 29 Kinder am Start der RA-Cup 
Rennen hatten. Mit durchschnittlich 16 Kindern absolvierten wir diesen Winter 33 Skitrainings und acht Ani-
mationsrennen. 

    
 
 
 

Skicross 

In unserer 2. Skicross Saison bildeten wir eine Trainingsgemeinschaft mit dem 
Skiclub Buochs, was super funktioniert hat. Der erfahrene Skicrosser Nuot Lietta 
vom Skiclub Buochs absolvierte mit unserem Skicross-Nachwuchs einige Trainings 
auf der Frutt, auf dem Klewen und in Engelberg. Geübt wurden vor allem der Start 
und die Sprünge. Nebst den Skicrosstrainings trainierten die Athleten in den Ani-
mationsgruppen der beiden Clubs. Im Team waren 3 Buochser und offiziell 7 Wol-
fenschiesser dabei.  
Am 27. Januar 2019 startete für uns die Audi Skicross Kids Tour auf der Lenk, an-
schliessend ging es nach Sedrun, ins Hochybrig und auf die Melchsee Frutt.  Ab-
schliessend nahmen einige sogar auf dem Schilthorn am letzten Rennen der Audi 
Skicross Tour teil. Alexander Niederberger konnte auf Podest fahren. Auch die 
anderen Athletinnen und Athleten waren mit ihren Resultaten zufrieden. 
Die Planung für die Saison 2019/20 ist bereits im Gange. Neu werden wir die 
Skicross - Trainingsgruppe auch für Kids aus den Renngruppen der anderen Clubs öffnen.   



 

 
 

Die Kinder müssen mindestens 12 Jahre alt sein (ab Jahrgang 2007). Bis Ende Jahr werden alle Kids in den 
Clubs trainieren und ab dem neuen Jahr finden wieder offizielle Skicross Trainings unter der Leitung von Nuot 
Lietta statt. Interessierte melden sich bei Raffie Gabriel. 

 

Kaderfahrer 
 
Joel Lütolf 
Joel startete top motiviert mit einem neuen Team, dem C-Kader in die Rennsaison. 
Die ersten Rennen liefen super und er konnte seine guten Trainingsleistungen im 
Rennen zeigen. Somit konnte er seine FIS Punkte senken und machte einen Schritt 
nach vorne in der Startliste. Seine Highlights der Saison waren die Schweizermeis-
tertitel im Super-G sowie der Alpinen Kombination und der zweite Rang an der Ab-
fahrtsschweizermeisterschaft U21. Dazu kommen gute Resultate an FIS Rennen, wo 
er mit seinem Skifahren sehr zufrieden war. Als Belohnung für eine gelungene Saison 
gewann Joel den Preis als Sportler des Jahres der Sportschule Engelberg. Momentan 
ist er im Sommertraining um bestmöglich für die nächste Saison vorbereitet zu sein. 
Bravo Joel! 
 
AnjaChristenU16 
Anja startete das Schuljahr an der Sportmittelschule Engelberg und konnte sich zusammen mit dem NSV gut 
vorbereiten. Sie startete fulminant in die Rennsaison. Mit dem Sieg am Beltrametti-Rennen, ersten Platz am 
Interregio und erster Rang am ersten Nationalen, wusste sie, dass die Form stimmt. Sie konnte ihre Leistun-
gen hochhalten und gewann in allen Disziplinen nationale Rennen. Saisonhöhepunkt war der Slalomsieg am 
10-Alpenländervergleich und die zwei Schweizermeistertitel im Slalom und im Super G. Die gewann den 
Swiss Ski Jugendcup und schaffte ihr Jahresziel, die Aufnahme ins NLZ. Nächste Saison startet sie mit dem 
Gymnasium und rennmässig geht es nun mit FIS-Rennen los, was wieder eine neue Ära ist. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lenny Gabriel und Andre Christen U14 
Es kam so wie es kommen musste, die Zwei mussten ja diesen Winter in der Kategorie U14 gegen die Jahr-
gangsälteren antreten. Die Podestplätze schrumpften vom Vorjahr von 31 auf sechs und doch waren einige 
sehr erfreuliche Ergebnisse dabei.   
Lenny fuhr 24 Punkterennen und startete gut in die Saison. Er konnte einen Podestplatz in Schönried und 
einige Toptenrangierungen herausfahren. Im Herbst wirkte zeitweise sein Asthma etwas hinderlich, was sich 
glücklicherweise wieder einpendelte. Lenny zeigte sich kämpferisch und sammelte wichtige Erfahrungen. Er 
besucht nächstes Jahr die ORS in Wolfenschiessen.   
Andre fuhr 23 Punkterennen und durfte fünfmal aufs Podest. Auch er hatte einige Toptenplatzierungen. Am 
Migros Gand Prix Finale wurde er zweiter. Auf der JO-Punkteliste ist er Jahrgangsbester und besucht nächstes 
Jahr die ORS an der Sportschule Hergiswil. 
Erfreulich bei den zwei Jungs war die Motivation und der Trainingseifer, auch wenn es keine Medaillen schnei-
te, war das Wolfenschiesserteam präsent und hatte einen lehrreichen, erfreulichen Winter. Nächsten Winter 
sind sie wieder parat und wollen vorne dabei sein.  
  



 

 
 

 
            

 
 
 
 
 
 

Beim NSV-Cup konnten Anja, Lenny und Andre in der Clubwertung hinter Beckenried und Büren-Oberdorf 
den dritten Rang erreichen.  
Wir gratulieren unseren drei erfolgreichen Kaderfahrern die unseren Club hervorragend präsentieren!! 
 

Allgemeines 
Erfreulich war diesen Winter auch, dass wir mit steigender Teilnehmerzahl und mehrerer Stufen bzw. Grup-
pen unterwegs waren. Dies brauchte zwar etwas mehr Organisation und Leiterengagement doch konnten wir 
mit den Multis auch die Freude am Skifahren ohne Rennambitionen anbieten.  
Die Trainings zusammen mit dem Skiclub Dallenwil funktionierten problemlos. Im Frühling kam nun der An-
trag von Seiten des SC Dallenwil, eine Trainingsgemeinschaft zu bilden. Dies möchten wir nächsten Winter 
praktizieren. Der SC Dallenwil wird anteilmässig ebenfalls Leiter zur Verfügung stellen.  
Der grösste Dank gehört den Leitern, welche den Karren ziehen und unseren Kindern unvergessliche Ski- und 
Schneetage ermöglichen. Vorallem danke an Silvia und Pius Schuler und Dani Zumbühl, welche regelmässig 
die Mittwochtrainings leiten und Eveline Durrer für die Organisation der Piccolos und Multis. Weiter danken 
wir den Bannalpbahnen, dem Restaurant Urnerstaffel, dem Skiliftverein und unserem Vorstand.  
Ich danke allen fürs Mitmachen uns Mithelfen, bleibt fit den Sommer über denn die nächste Saison kommt 
bestimmt.  
 
Chef Alpin  
Margret Christen  

 

  



 

Jahresbericht Snowboard Saison 2018/19 
 

Ein Winter geht zu Ende! Viele Eindrücke, viele Emotionen im Schnee und auf der Piste. Momente die in Erin-
nerung bleiben. Im Sektor Snowboard geht für mich eine 25jährige Geschichte mit vielen Eindrücken zu Ende. 
Was im Jahr 1994 im Dezember begann, werde ich an dieser GV beenden. Ein viertel Jahrhundert Snow-
boardgeschichte im SCBW. Was mit zwei J+S Leitern und gut 20 Jugendlichen begann. 
Mein letzter Schüler,  Nando aus Oberrickenbach, konnte am 4. Januar 2019 als einziger, die letzten Unter-
richtsstunden auf der Klostermatte geniessen. Bei traumhaftem Winterwetter lehrte auch er, den Grund-
schwung wie viele zuvor. Am Samstag 12. Januar war ein Ski/Snowboard Tag, den ich mit Thomas auf 
Bannalp durchführte. Alpine Skicracks hatten die Gelegenheit, die Skier mit dem Board zu tauschen. Ein vol-
ler Erfolg! Ich meinte, man sollte das wiederholen. Und schon war der Saisonabschluss im März mit dem Club-
rennen. Für mich, wie sagt man ein „easy“ Winter. 
Die Zeit hat sich gedreht! Obwohl das Snowboarden immer noch allgegenwärtig ist, wird die Ausbildung 
meist auf „learning by doin“ gemacht. Keine Gruppenausbildung, kein hintereinander fahren, sondern, jeder 
lehrt selber mit betrachten und umsetzen. Man hängt rum, chillt, und übt im Halfpipe, und auf der Piste. Ein-
fach gesagt, he easy! Die Zeiten mit Gruppenausbildung im J+S ist Vergangenheit. 
Meine Zeit als 50+ ist nicht mehr Trend. Zeit zum Ade zu sagen. Ich bleib bei einem guten Mix von Ski und 
Snowboard! 
 
Es grüsst zum Schluss:  
Sebi Schön 
 
 

Jahresbericht Skispringen Saison 2018/19 
 

Am 23.  Juni 2018 startete die Wettkampfserie der HNT Nordic Trophy.  Es wurden 5 Wettkampf - Wochenen-
den im Sommer ausgetragen.  In Gibswil, Kandersteg, Marbach, Wildhaus und endete am 28. Oktober in Ein-
siedeln. Leider sind für Lean Niederberger nicht mehr alle Anlagen geeignet, darum war er auch nicht bei 
jedem Wettbewerb dabei. Lean ist dem  NLZ  in  Einsiedeln  angeschlossen.  Sepp Häcki entwickelte  sich  im  
Verlauf  des  Sommers  von  den  kleineren  Schanzen  auf  die  nächst  grösseren  in  seiner  Altersklasse. 
Vom 16. Dezember 2018 bis 17. März 2019 bekamen die Nachwuchsadler erneut 5 Mal die Gelegenheit sich 
gegenseitig zu messen. In Kandersteg, Tschagguns, Kandersteg, Wildhaus und Chaux Neuf.  Lean beendete 
die HNT Gesamtwertung Spezialspringen in der Kategorie U16 Jungs - mit 3 Siegen und einem 2. Platz - auf 
Rang 9. Lean wurde zur grossen Freude am 13.Oktober Schweizmeister U16 im Spezialspringen! Er konnte 
auch im OPA Alpencup - Luft schnuppern.  Er verbesserte sich jeweils um 10 Platzierungen doch leider gelang 
es ihm nicht zu punkten. Ist halb so schlimm, Lean hat noch Zeit und er war meist einer der Jüngsten.  Er wur-
de auch für die Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 in Lausanne nominiert. 
Sepp Häcki beendete das Spezialspringen Kategorie U16 Jungs auf Platz 15 und in der Nordischen Kombinati-
on auf Platz 6.  Sepp konnte im Winter auf den Langlaufski richtig aufleben.  Als die Schweizermeisterschaf-
ten der Nordischen Kombination in Kandersteg am 27.  Januar 2019 nachgeholt wurden erreichte Sepp Platz 
3.  Ich gratuliere Lean und Sepp für ihre Leistungen und motiviere beide zu mehr. 
Leider haben sich keine kleinen Jungadler gemeldet und ich hatte nicht die Zeit, etwas in Sachen Neurekrutie-
rung von kleinen Simon Ammanns aufzuziehen.  Doch möchte ich diesen Missstand in diesem Jahr ausmer-
zen.   
Da bleibt mir nur zu sagen:  allen ein rechtes Ski Heil, bleibt gesund und habt Spass  am  Sport  und  Training. 
 
 
Mit sportlichen  Grüssen  
   Daniel Häcki 
  



 

Jahresbericht Nordisch Saison 2018/19 
 

Das Sommertraining fand wieder jeweils am Mittwochabend statt. Das Training setzt sich zusammen aus 
Biken/Velofahren, Vita-Parcours und Turnen das meistens draussen stattfand. Am Sonntag den 17. Juni star-
tete eine grosse Schaar Bergläufer zum 30. Bannalper Berglauf. Wiederum haben Zahlreiche Ski-Club Mit-
glieder beim Berglauf mitgeholfen oder sogar selber beim Berglauf mitgemacht. Traditionell startete nach 
den Sommerferien unser Wolfenschiesser Langlauf Cup. Das Velobergrennen Grafenort-Äschi-St.Joder ist 
das erste Rennen das zum Cup zählt. Zwei Wochen später folgte der Wissifluh Berglauf und nochmals zwei 
Wochen später der Aa-Schlucht Berglauf. Nach den Herbstferien trainierten die Nordischen zusätzlich am 
Samstagmorgen, da bewegten wir uns hauptsächlich auf den Rollen entweder mit den In-Line Skates oder auf 
den Rollski. Am 20. Oktober fand, mit dem 12-Minutenlauf in Sarnen, das letzte Sommerrennen des Wolfen-
schiesser Cups statt.  
Auf den ersten Schnee mussten wir uns dieses Jahr bisschen gedulden. Die ersten Wettkämpfe im Dezember 
konnten nur auf Kunstschnee durchgeführt werden. Somit fand auch der Bürer-Langlauf in Realp auf Kunst-
schnee statt. Von unserem Ski-Club waren nur wenige am Start, Bruno Joller wurde in seiner Kategorie Erster. 
Am 15. Dezember konnten wir dank einer kleinen Kunstschneerunde in Engelberg unser erstes Schneetrai-
ning absolvieren. Ein Tag später fand der Weihnachtslanglauf in Unterschächen statt. Bruno Joller und Dani 
Christen siegten jeweils in ihrer Kategorie. Während den Weihnachtsferien trainierten wir fleissig weiter auf 
der Kunstschneerunde in Engelberg. Am 5. Januar reisten wir nochmals nach Unterschächen für die ZSSV 
Meisterschaften. Im Einzelrennen lief Bruno Joller auf den 2.Rang. Bei den Staffelrennen wurde unsere U16 
Staffel vierte und bei den Herren gab es Gold durch Bruno Joller, Pascal Christen und Christian Stebler. Und 
dann viel endlich der grosse Schnee, es gab so viel dass ab Mitte Januar das ganze Loipennetz in Engelberg 
gespurt werden konnte. Am Abend vom 11. Januar stand der Nachtsprint in Engelberg auf dem Programm. 
Bei herrlichem Winterwetter liefen Sara Gander und Bruno Joller in ihrer Kategorie auf den 3.Rang. Ende Ja-
nuar reiste eine kleine Gruppe vom SCBW nach Marbach zum Schrattenlauf. Jasmin Zumbühl und Sara Gan-
der durften als drittplatzierte auf das Podest stehen. Anfangs Februar schaute die ganze Schweizer 
Langlaufszene nach Engelberg, genauer gesagt auf die Gerschnialp. Der erste Teil der Langlauf Schweizer-
meisterschaften stand auf dem Programm. Auf der gleichen Strecke wie die grossen Kracks liefen, fanden 
auch die Unterwaldner LL-Meisterschaften statt. Unser Skiclub stellte dabei 21 Läuferinnen und Läufer und 
durfte auch einige Podest Plätze feiern. Einen ersten Rang gab es für Patrick Dönni und Bruno Joller, Vitus 
Zumbühl lief auf den zweiten Rang und einen dritten Rang gab es für Livia Zumbühl, Gian-Andrin Spichtig, 
Jasmin Zumbühl und Dani Christen. Ein Tag nach den Unterwaldner Meisterschaften kam erneut der grosse 
Schnee, es schneite und schneite, somit war der Winter definitiv angekommen. Mitte Februar fand bei herrli-
chem Winterwetter mit Sonne, unser Klublanglauf in Engelberg statt. Die Wettkampfstrecke auf der Herren-
rüti zeigte sich in einem perfekten Zustand. Bei den U16 gingen die Siege an Sara Gander und Janick Dönni, 
Klubmeister wurden Sara Gander und Christian Stebler. Ein Tag nach dem Clublanglauf gewann Bruno Joller 
am Salwideli Langlauf in Sörenberg. Am Mittwoch den 20. Februar fand auf der Klostermatte der J+S Lang-
lauf-Cross statt, der Cross ist immer wieder ein Highlight und kommt bei den Athleten gut an. Patrick Dönni 
wurde zweiter und Vitus Zumbühl dritter. Zwei Wochen später pilgerten die Langläufer wieder am Mittwoch-
abend nach Engelberg für das legendäre „Biräweggärennä“ oder auch NSV Abschlussrennen genannt. Dabei 
gab es einen ersten Rang für Christian Stebler, ein zweiter Rang für Simon Arpagaus, Sara Gander, Patrick 
Dönni und Dani Christen, auf den dritten Platz liefen Vitus Zumbühl und Sepp Häcki. Am 27. März fand unser 
letztes Langlauftraining in Engelberg statt. Traditionsgemäss ist der Langis-Sprint der letzte Wettkampf der 
Saison, dabei siegte Bruno Joller nochmals in seiner Kategorie.  
Einige Athleten von unserem Club durften bei der Gesamtwertung des NSV- und ZSSV Cups auf das Podest 
stehen. In der Clubwertung des NSV Cups belegte unser Club den guten zweiten Rang.   
Bruno Joller gewann an den Masters Weltmeisterschaften in Norwegen 3x die Bronze-medaille, recht herzli-
che Gratulation. 
  



 

 
 
 
Ab Januar war es ein herrlicher Winter mit viel Schnee und super Loipen. Ich möchte allen Athletinnen und 
Athleten danke sagen für ihren Einsatz. Auch ein grosses Dankeschön geht an alle Eltern, Betreuern, Zeit-
messer und Helfer wir sind immer gerne auf Eure Hilfe angewiesen. Der grösste Dank geht aber wie immer an 
unser Leiterteam ohne Euch wäre es nicht möglich so viele Trainings und Wettkämpfe zu betreuen und durch 
zuführen, recht herzlichen Dank. 
 
Chef-Nordisch 
Christian Stebler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Jahresbericht Touren Saison 2018/19 
 

 
Nach einem schönen Sommer, kam auch einer toller Winter, der auch schon wieder vorbei ist. 
 
Wie immer nach der GV ist unser erster Anlass das Familien-Klettern. Da an diesem Datum viel los war, gab es 
keine Anmeldung und er musste leider abgesagt werden. 
 
Mit der Sommertour hatten wir ja eher Pech; die fiel wortwörtlich in den Schnee. Nun werden wir es dieses 
Jahr nochmals versuchen. 
 
Mit einer kleinen Teilnehmerzahl starten wir mit der Schneeschuhtour in den Winter 18/19 und Anfang Januar 
starteten wir mit den Skitouren. Die Einlauftour wurde dem Wetter und Schnee angepasst. 
Bei der Vollmond Tour verzeichneten wir eine Teilnehmerzahl von über 20 Teilnehmern, was es wohl schon 
lange nicht mehr gab. 
Da das Wetter bei der Zweitagestour ins Simmental eher auf der schlechten Seite war, gab es nur am Sonntag 
eine Tour auf den Glatigrat bei recht gutem Wetter. 
Als die Tour auf das Wandelhorn auf dem Programm stand, mussten wir diesmal wegen zu vielem Schnee 
ausweichen und konnten dafür gute Schneeverhältnisse auf dem Glaubenberg geniessen. 
Auch die Tour Hoch Fulen mussten wir in eine andere Region verschieben. 
Im März ging die Tourengruppe in die Tourenwoche. Bis am Donnerstag waren wir in der Läntahütte, wo wir 
so richtig verwöhnt wurden mit Schnee, Sonne und Essen; einfach so wie man es am liebsten hat. Der Rest 
der Woche waren wir in Vals und machten von dort aus noch Touren. Am Abend konnten wir uns im Bad erho-
len, so dass man wieder fit war für den nächsten Tag. 
Die Abschlusstour konnten wir durchführen, mussten aber auch diese, wie fast alle Touren den ganzen Win-
ter, dem Wetter und Schnee anpassen. 
Ein grosser Dank geht an alle Leiter! Durch die vielen Verschiebungen, gab es für die Leiter Mehrarbeit. Danke 
auch für die Verantwortung, die ihr in der Freizeit auf euch nehmt. 
Aber die tollen Erlebnisse mit der Tourengruppe entschädigen für den Mehraufwand und werden sehr ge-
schätzt. 
 
Allen nochmal einen Besten Dank, einen schönen Sommer und bis wieder mal auf einer Tour. 
 
ä Gruß  
 
Thomas 
 
 


