
 

 
Jahresbericht Präsident Saison 2017/18 

 

Am 14. Juni 2017 haben mir die Mitglieder des Skiclubs Bannalp-Wolfenschiessen das Vertrauen ausgespro-
chen und mich an unserer Generalversammlung zum Präsidenten gewählt. Rund einen Monat später haben 
wir im neuformierten Vorstand an unserer ersten Sitzung die Aufgaben untereinander aufgeteilt. Es gab eini-
ges anzupacken und so starteten wir mit viel Elan in ein aufregendes Vereinsjahr.  

Nachdem wir an der letzten GV unser neues Sponsorenkonzept präsentieren konnten, konzentrierten wir uns 
während den Sommermonaten auf die Sponsorensuche. Nach intensiver Suche und Verhandlungen konnten 
wir für den Verein einen Hauptsponsor und 5 Goldsponsoren gewinnen. Zudem wird der Skiclub von zahlrei-
chen Gönnern und „kleineren“ Sponsoren unterstützt. Die Suche nach weiteren Sponsoren läuft denn auch 
weiterhin auf Hochtouren. 

Über das gesamte Jahr hinweg fanden viele Anlässe, organisiert von den verschiedenen Ressorts, statt. Meist 
war das Jahr durch herrliches Wetter geprägt mit viel Schnee in den höheren Lagen und guten bis sehr guten 
Wettkampf- und Trainingsbedingungen. Doch fielen auch einige Anlässe den zum seltenen Teil garstigen 
Bedingungen zum Opfer. So musste zum Beispiel das traditionelle Familienklettern der Tourengruppe abge-
sagt oder einige Wettkämpfe, wie das Clubrennen der Nordischen, verschoben werden. 

Doch die meisten Anlässe konnten planmässig durchgeführt werden. So lagen auf dem Kaiserstuhl am 23. 
September 2017 zwar rund 20cm Schnee, doch die Herbstwanderung des SCBW fand bei wunderbaren Wet-
terbedingungen statt. Eine Woche später durften wir beim offiziellen Abschlussabend von Ivan Joller einen 
unseren verdientesten Athleten verabschieden. Im Oktober fanden die für den Verein aus finanzieller Sicht 
wichtigen Anlässe Lottomatch und Älplerchilbi statt. Kurz darauf im November kürte sich Dölf Waser vom 
Schiltli zu unserem Jassmeister. 

Nachdem der Herbst ein voller Erfolg war, startete der Vorstand, mit dem Versand der neuen Clubnachrich-
ten, in die Wintersaison. Ebenfalls gab es im Ressort Alpin eine Neuerung und wir durften mit einigen topmo-
tivierten Athletinnen und Athleten ein Skicross Team bilden. Dass es sich lohnt, auf die Sparte 
Trendsportarten zu setzen, bewies Rahel Hess mit dem Gewinn des Vize-Schweizermeistertitels im Skicross. 
Ebenfalls durften wir im Bereich Alpin mit Joel Lütolf zwei Goldmedaillen bei nationalen Titelkämpfen feiern. 

Viele weitere tolle Resultate aus den unterschiedlichen Ressorts machen den Vorstand stolz und motivieren 
uns, den angefangenen Weg gemeinsam weiter zu gehen. Zudem ist es ein wunderschönes Bild, wenn die 
gesamte Equipe der alpinen, nordischen oder auch der Tourengruppen mit dem neuen Skiclubdress in den 
Bergen oder auf den Loipen der Schweiz unterwegs ist. 

Für den Vorstand bedeutet der Beginn in das neue Jahr bereits die Vorbereitung für den Abschluss der Saison. 
Dementsprechend konnten wir nach der Ausmachung der Clubmeister bzw. -Meisterinnen der Nordischen 
und Alpinen bereits mit der Vorbereitung auf die Generalversammlung beginnen. So ging das erste Jahr für 
mich als Präsident des Skiclubs Bannalp-Wolfenschiessen im Handumdrehen vorüber. Es war ein sehr span-
nendes und lehrreiches Jahr. Dennoch denke ich, ich kann noch einiges dazulernen und die Aufgaben werden 
in den kommenden Jahren bestimmt nicht ausgehen. 

Deshalb ist es mir ausserordentlich wichtig, allen ein riesengrosses DANKESCHÖN auszusprechen, welche 
mich und den Skiclub tatkräftig unterstützen. In erster Linie denke ich dabei an meine Vorstandskolleginnen 
und Vorstandskollegen. Es ist mir eine Freude, in diesem Team mitwirken zu dürfen. Ebenfalls allen Ressort-
leiterinnen und –Leitern und dem ganzen Trainerstab, welche sich das ganze Jahr über für unsere Athletinnen 
und Athleten einsetzen. Natürlich wäre dies alles nicht möglich ohne die Unterstützung zahlreicher Geldge-
bern, Helferinnen und Helfern. Herzlichen Dank allen so unwahrscheinlich grosszügigen Geldgebern und Ar-
beitswilligen. Der grösste Dank gehört allerdings allen Athletinnen und Athleten, welche sich mit einem 
unglaublichen Engagement stetig verbessern und so den Namen des Skiclubs Bannalp-Wolfenschiessen im-
mer weiter in die Welt hinaustragen und natürlich allen Eltern, die ihren Kindern den Rücken frei halten und 
damit eine - vielleicht baldige - grosse Schneesportkarriere ermöglichen. 

 

Alois Niederberger - Präsident Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen im Mai 2018 



 

 

Jahresbericht Alpin Saison 2017/18 
 

 

Die vergangene Saison können wir von sehr guten Schneeverhältnissen reden. Das Wetter war zwar oft stür-
misch und neblig, was uns jedoch nicht abhalten konnte. Über die Weihnachtstage konnten wir mit guten 
Trainings auf Bannalp profitieren, da der Skibetrieb am 23.12.2017 aufgenommen werden konnte. Erstmals 
konnten wir mit unseren neuen Skiclubkleidern trainieren, welche sich bewährten.   

Die Rennsaison der RA-Cuprennen startete etwas harzig, doch mit Verschiebungen konnten dann doch alle 
vier Rennen durchgeführt werden.  

In Bezug auf die Punkterennen, wurde das erste Rennen vom 16.12.2017 in Andermatt und das letzte vom 
31.03.2018 in Engelberg abgesagt. Die übrigen regionalen und nationalen Rennen konnten praktisch kalen-
dermässig durchgeführt werden.  

Diese Saison waren 12 Piccolo, 21 Animationskinder, 2 Skicrossfahrerinnen, 3 NSV-Kaderfahrer und Joel 
Lütolf als FIS Fahrer gemeldet.  
 

Piccolo 

Pünktlich am 27. Dezember 2017 starteten die 12 Piccolos mit dem Training. Dank dem frühen Schnee und 
den guten Verhältnissen konnten 10 Trainings auf Bannalp stattfinden. Drei Trainings waren Witterungsbe-
dingt abgesagt.  

Mit elf neuen kleinen Gesichtern sind wir mit unserem Leiterteam in die Saison gestartet. Schon bald hat man 
erste Fortschritte erkennen können, so dass bereits am ersten RA Cup Rennen 5 Piccolos sich entschieden in 
Emmetten dabei zu sein. 

Dank den guten Schneeverhältnisse hat uns Jean-Pierre eine Wellen Mulden Piste planiert, welche die Kids 
rege benutzen. 

Ich möchte mich bei allen Leiter und Eltern herzlich bedanken für Ihren Einsatz. Sie machten es mir leicht 
einen tollen Winter mit den Piccolos zu erleben. 

An dieser Stelle möchte ich allen danken die mir in den letzten Jahren das Vertrauen geschenkt haben. Ich 
kann im guten Gewissen die Organisation der Piccolos an Evelin Durrer weitergeben und werde fortan als 
Leiter zur Verfügung stehen.   

Ich wünsche Euch einen schönen, sonnenreichen Sommer und nicht vergessen der Winter kommt bestimmt, 
auch in der Hoffnung, dass Ihr auch wieder dabei sein werdet. 

Pius uns sein Leiterteam  

 

Animation   

Auch dieses Jahr waren in den Herbstferien vier Animationskinder und ein Leiter fünf Tage im Pitztal auf 
Schnee. Das Lager war von den Nidwalder Skiclubs organisiert.  

Unser offizieller Saisonstart war am 18. November auf dem Titlis. Bis zu den Weihnachtsferien trainierten wir 
im Titlisgebiet und konnten gute Grundlagen erlangen. In der Weihnachtswoche starteten wir mit dem Stan-
gentraining Riesenslalom und Slalom auf Bannalp.  

Am 31.12.2017 fand auf der Klewenalp bei besten Bedingungen der NSV Slalom statt. Von uns waren 5 Athle-
ten am Start und alle auf dem Podest.  

 

 

  



 

U16 Anja 1. 
U12 Andre 1. Lenny 2. 
U10 Remo Ch. 2.  
Herren Joel 3.  
Was will man mehr?  

 

Am 6. Januar fuhren wir in den Sörenberg an unser erstes Auswärtsanimationsrennen und erreichten 9 topten 
Resultate.  

       

Am 7. Januar gewann Andre sein erstes Punkterennen im Sörenberg. Am 14. Januar konnten sich Anja, Andre 
und Remo mit ihren Podestplätzen in Schöried BE fürs Migros Grand Prix Finale qualifizieren.  

Am 20. Januar waren die Kantonalen JO-Meisterschaften. Tino und Andre 1, Nico und Remo Ch. 2. Lenny und 
Anja 3. also sechs Podesplätze.  

       

Am 17. Februar war der erste RA-Cup als Nachtrennen auf der Klostermatte. Gestartet wurde bei Regen und 
geendet hat es im Nebel. Einigte trotzten den widrigen Bedingungen gut. Remo Niederberger und Neal Gab-
riel wurden 2. Aline 3. und fünf weitere fuhren in die topten.  

Der zweite RA Cup war am 25. Feburar in Emmetten. Auf Podest fuhren Gian Andrin, Jonas Zurkirch und Aline 
Durrer.  

Am 4. März waren wir beim 3. RA-Cup in der Mörlialp. Dort konnte Aline gewinnen, Jonas 2. und es gab noch 
zwei topten Plätze.  

Der 4. RA-Cup war auf der Klewenalp und da konnten wir noch einmal zulegen. 1. Rang Gian Andrin, Aline 2. 
und 3. Rang Remo Ch. und Remo Niederberger, und ein weiterer topten Platz.  

Freude machten vorallem auch die 5 Piccolos die ins Renngeschehen eingriffen. Wir hoffen natürlich, dass sie 
auch nächsten Winter wieder dabei sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

In den Sportferien wurde eifrig auf Bannalp trainiert. 
Am 3. März fuhr eine Delegation ins Hochybrig. Dort 
konnte sich Lenny mit dem 3. Rang auch für das Mig-
ros Grand Prix Finale qualifizieren. Tino wurde 4. und Nico 6.  
Gian Andrin qualifizierte sich in Davos auch noch für den Finale. So war das 
Quintett bereit für Grächen VS.  
 

Am 24.Februar fand dann bei tollen Bedingungen unser Clubrennen statt. 
Clubmeister Alpin wurde Spichtig Stefan, bei den Frauen gewann Corina Durrer und Snowboardclubmeister 
wurde Kuno. Es war ein toller Tag.  
Unser Abschlussskifahren war am 3. April nochmals bei tollen Bedingungen in Engelberg.  

   
 
Beim Migros Grand Prix Finale in Grächen VS konnte Anja aufs Podest fahren. Andre und Gian Andrin in die 
Topten, Lenny 14. und Remo Ch. Platz 18.  
Mit dem Schlussrennen in Samnaun und einigen coolen Sprüngen im Funpark ging die Saison erfolgreich zu 

Ende.  
Leider hatten wir auch zwei Pechvögel diesen Winter. Samuel Ambauen 
hat sich bei den Kant. JO-Meisterschaften das Bein gebrochen und Laura 
beim Training auf Bannalp das Schlüsselbein.  
Zum Glück sind beide wieder gesund und hoffentlich nächsten Winter wie-
der dabei.  

 

Skicross  

Um unseren Teenagern ein abwechslungsreiches Angebot bieten zu können, 
nahmen wir nebst den RA Cup-Rennen auch an diversen Skicross-Rennen und 
einem öffentlichen Training des SX-Riders-Team teil. Unter der Leitung von 
Raffie Gabriel und Kuno Barmetter wurden an den Rennen im Hoch Ybrig, in 
der Lenk und in der Frutt Top Resultate herausgefahren. 
Insgesamt 10 Athleten nahmen an den Rennen teil. Vorallem Rahel Hess als 
SM 2.  und Durrer Corina fuhren regelmässig aufs Podest. Herzliche Gratual-
tion. 

Auch nächste Saison möchten wir an den Skicross-Rennen teilnehmen um auch die älteren Jugendlichen wei-
terhin am Schneesport begeistern zu können. 

      
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir immer zwischen 14 und 19 Kinder am Start der RA-Cup 
Rennen hatten. Mit durchschnittlich 13 Kindern absolvierten wir diesen Winter 33 Skitrainings und acht Ani-
mationsrennen. Jeweils am Mittwochnachmittag trainierten einige Kinder vom SC Dallenwil mit ihren Leitern 
mit uns auf Bannalp. Dies hat prima funktioniert und gab etwas frischen Wind ins Team.  
  



 

Kaderfahrer  

Diese Saison hatten wir nebst Joel Lütolf als FIS-Fahrer und Anja Christen bei der 
U16 zwei neue Punktefahrer U12 am Start. Alle hatten eine äusserst erfolgreiche 
Saison.  
 
Joel Lütolf 
Joel startete top motiviert in das zweite FIS-Jahr. Das grosse Ziel war der Gewinn des Swiss-Cups, welcher 
ihm den Aufstieg ins C-Kader ermöglicht. Dieser Cup bestand aus 12 Rennen und man musste seine Form 
über die ganze Saison hochhalten. Dies gelang ihm sehr gut und er konnte den Cup gewinnen. Seine High-
lights der Saison waren zusätzlich noch die 2 Schweizermeistertitel in der Alpinen Kombination und Super-G 
sowie dem 2. Rang im Riesenslalom. Weiter stand Joel bei 4 FIS-Rennen auf dem Podest und konnte 3 davon 
gewinnen. Im gesamten fuhr er 50 FIS-Rennen. Er ist bereits wieder voll im Training für die nächste Saison mit 
seinem neuen Team im C-Kader. Hammerstark!!! 

    
 

Anja Christen  
Anja startete das erste Jahr in der U16 und hatte sich gegen die jahrgangsälteren Fahrerinnen zu behaupten. 
Gleich bei den ersten nationalen Rennen konnte sie mit den Rängen 5. und 8. auf sich aufmerksam machen. 
Ihre guten Leistungen brachten sie erstmals an einen internationalen Vergleich. In Malbun FL konnte sie als 
Jüngste des 11-Nationenfeldes mit dem 12. Slalomrang überzeugen. Bei den Rennen der Interregion Mitte 
fuhr sie regelmässig aufs Podest und  bei den nationalen Rennen regelmässig in die ersten 10. Sie schaffte es 
an den Schweizermeisterschaften auf die Ränge 5. und 8. Dies brachte sie als einzige 03erin in die Topten des 
Ochsner Swisscups. Insgesamt fuhr Anja 22 Rennen und liegt mit ihren 37.25 Punkten beim nächsten Sai-
sonstart auf Platz 2 der JO-Fahrerinnen. Anja hat das Aufnahmeverfahren in die Sportmittelschule Engelberg 
geschafft und ihre Saisonziele damit bravourös erreicht. Gute gemacht Anja!! 
 

    
 

Andre Christen und Lenny Gabriel erstmals U12 
Nach den Sommertrainings mit dem NSV nahmen Lenny und Andre die Wintersaison in der Katogorie U12 in 
Angriff. Es war für beide eine neue Welt im Kader des Nidwaldner Skiverbandes. Nach anfänglichem Heim-
weh und einigen Vergesslichkeiten in den ersten Herbstlagern im Pitztal und Kaunertal folgte das Schneetrai-
ning. Sie wuchsen in die Intensität von drei bis fünf Skitagen pro Woche und die Mittagessen auf dem 
Rücksitz hinein und hatten Spass am Renngeschehen.  
Insgesamt fuhr Lenny an 22 Rennen, davon 14 Punkte- und 8 Animationsrennen. Lenny durfte 9 mal aufs Po-
dest steigen. Leider war er Mitte Winter zwei Wochen verletzt, was ihn den Podestplatz beim ZSSV-Rubincup 
kostete. Schlussendlich hatte er dann mit der Teilnahme am Migros Grandprix Finale in Grächen und dem 7. 
Rang am  internationalen Jugendskirennen in Samnaun einen sehr guten Abschluss. 
 



 

    
 

Andre war ebenfalls sehr gut unterwegs. Er bestritt 20 Punkte- und sechs Animationsrennen. Insgesamt 
konnte er 22 Mal aufs Podest steigen und 11 Punkterennen gewinnen. Er gewann den ZSSV-Rubincup und 
seine Kategorie der bei Zentralschweizermeisterschaften im Slalom und Riesenslalom. Am Migros Finale in 
Gränchen wurde er 5. und 7.  

     
 
 

Nächste Saison fahren die zwei Jungsters dann bei der U14 und müssen gegen 
die Jahrgangsälteren Knaben antreten. Da werden die Karten anders gemischt 
und die Podestplätze dünner gesäht.  
Wir gratulieren die Beiden für eine tolle erste Punkterennsaison.  
 
 
Zum Schluss gratulieren allen die mitgemacht haben herzlich. Mitmachen, Spass haben und ein gutes Team 
sein, kommt vor dem Rang.  
Danke auch dem Vorstand für die tolle Unterstützung. Ebenfalls danke den Bannalpbahnen, dem Restaurant 
Urner Staffel dem Skiliftverein und dem Pistendienst Bannalp/Jochpass.  
 
Ein herzliches Dankeschön dem motivierten Leiterteam.   
Die rund 45 Piccolo und Animationstrainings, die Animations- und Punkterennen unserer Athleten brauchten 
Betreuung und Idealismus. Ohne euch ginge es nicht. 
Ich wünsche euch einen schönen Sommer und bleibt fit, die nächste Saison kommt schon bald.   
 

Herzliche Grüsse    Margret Christen (Alpinchef) 

 

 

  



 

 

Jahresbericht Nordisch Saison 2017/18 
 

 

Wie jedes Jahr beginnen wir unser Trainingsjahr anfangs Mai mit den Mittwoch-Abend Trainings. Zusammen 
mit den Alpinen treffen wir uns einmal pro Woche zu einem gemeinsamen Training. Am 18. Juni fand zum 
29mal der Bannalper Berglauf statt, wo wiederum sehr viele von unserem Ski Club mitgerannt oder mitgehol-
fen haben. Nach den Sommerferien startete unser traditioneller Wolfenschiesser-Cup mit dem Velobergren-
nen Grafenort-Äschi-St. Joder. Zwei Wochen später folgte der Wissifluh Berglauf und der Aa-Schlucht 
Berglauf. Nach den Herbstferien trainierten wir zusätzlich am Samstagmorgen auf den Inline Skates oder auf 
den Rollski.  
 
Bereits anfangs November schneite es in den höheren Lagen ein, so das Langlaufen auf dem Trübsee bereits 
möglich war. Auch in Engelberg konnten wir ab anfangs Dezember mit unseren Schneetrainings, dank Kunst-
schnee und natürlichem Schnee starten. Am 10. Dezember startete mit dem Bürer-Langlauf in Realp unsere 
Wettkampfsaison. Der Weihnachtslanglauf am 23. Dezember stimmte uns fröhlich in die bevorstehende Fest-
tagszeit ein. Zwischen Weihnachten und Silvester nahm ein grosser Teil von unserem Langlaufnachwuchs 
beim Schweizerischen Jugendlanglauflager im Langis teil und konnten von der super Lagerstimmung und den 
perfekten Schneebedingungen profitieren.  
 
Nach dem alle gut in das neue Jahr gerutscht sind, fand bereits mit dem Entlebucher Langlauf am 2. Januar 
der nächste Wettkampf statt. Nur 4 Tage später fuhren wir ins Langis zu den  ZSSV-Meisterschaften, wo un-
ser Club mit zwei Einzelmedaillen und zwei Staffelmedaillen nach Hause kam. Mit dem neuen Jahr kam auch 
der Regen und Wind in die Nordschweiz. Während der Süden im Schnee versank, regnete es bei uns auf ca. 
1500m.ü.m ziemlich heftig und dazu frischte der Wind zusätzlich stark auf, sodass in kurzer Zeit der ganze 
Naturschnee in Engelberg weg war. Zum Glück hatten wir noch die Kunstschneeloipe beim Sporting Park, die 
dem schlechten Wetter standgehalten hat. Aufgrund der schlechten Wetter- und Schneebedingungen muss-
ten wir unser Klublanglauf vom 20. Januar verschieben. Mitte Januar fand auch noch der erste Teil der 
Schweizermeisterschaften in Steg Liechtenstein statt, wo unser Club durch Pascal Christen vertreten war. 
Pascal startete diese Saison das erste Mal bei der Elite Kategorie. Ebenso Mitte Januar duften wir auch unsere 
neuen Ski Club Langlaufkleider entgegennehmen, ab sofort wusste man immer wenn die Langläufer vom SC 
Bannalp-Wolfenschiessen in Engelberg Training hatten. Ende Januar standen die Unterwaldner Meisterschaf-
ten (Gerschnialp) auf dem Programm. Mit 10 Podestplätzen durfte unser Club sehr zufrieden sein. Es folgten 
weitere Regionalrennen im Wettkampfkalender. Ab Ende Januar war es ein kommen und gehen mit dem 
Schnee aber wir konnten wieder mehr oder weniger auf dem ganzen Engelberger Loipennetz trainieren.  
Am 15. Februar nahmen wir einen zweiten Anlauf für unseren Klublanglauf. Zusammen mit dem Ski Club 
Dallenwil starteten wir auf der Nachtloipe in Engelberg im Klassischen Stil unser Klublanglauf. Klubsiegerin 
und Sieger wurde Sigrid Niederberger und Pascal Christen. Nun folgten mit dem Nachtsprint, J+S Rennen und 
dem Biräweggä-Rennä drei Wettkämpfe hintereinander die in Engelberg an einem Mittwochabend stattfan-
den. Bei den letzteren zwei, durfte unserer Ski Club wieder einige Podestplätze feiern. Der März läutet bei uns 
Langläufern immer auch ein bisschen Aufbruch-Stimmung ein, denn das Ende der Langlaufsaison ist abseh-
bar. Mitte März reiste eine kleine Delegation von fünf Athleten und zwei Betreuer in die Westschweiz zu dem 
Helvetia Nordic Game Finale. Ende März ist immer auch Schweizermeisterschaftszeit der grossen. Die Lang-
läufer mit Pascal Christen kämpften im Liechtenstein um die Ränge, während die Biathleten in der neuen 
Biathlonarena auf der Lenzerheide nach Medaillenjagd gingen. Mit dem Langis-Sprint geht jedes Jahr die 
Langlaufsaison in der Zentralschweiz definitiv zu Ende. 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.   
 
Mit dem traditionellen Wolfenschiesser-Cup Absenden beenden wir jedes Jahr unser Langlauf Vereinsjahr.  
Mit Speis und Trank blickten wir nochmals auf den Winter zurück und die Wolfenschiesser-Cup Sieger wurden 
erkoren.  
 
 



 

 
 
 
Es war ein schöner Winter mit Hoch und Tiefs. Ich möchte allen Athletinnen und Athleten danke sagen für 
ihren Einsatz. Auch ein grosses Dankeschön geht an alle Eltern, Betreuern, Zeitmesser 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 an zu bieten, recht herzlichen 
Dank. 
 
Christian Stebler     Chef-Nordisch 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

Jahresbericht Skispringen & Nordische Kombination Saison 2017/18 
 

 

 
 

Am 20. Mai 2017 haben wir beim Warm-up vom ZSSV die frohe Botschaft erhalten, dass das Skisprung und 
Nordische Kombination Kader aufgelöst wird. Aus meiner Sicht eher kontraproduktiv für einige Sportler und 
auch für den Sport selber. Leider haben sich darauf einige Springer vom Skispringen zurückgezogen und den 
Sport an den Nagel gehängt. 
Im Moment sind mit Lean Niederberger NLZ und Sepp Häcki die einzigen Skispringer im SCBW. 
Lean ist meistens mit dem NLZ unterwegs und da haben wir uns am SC Einsiedeln angeschlossen. 
So bin ich reingerutscht in das Abendteuer Skispringen. 
Im Sommer wurden zwischen Juni und Oktober 5 HNT in Gibswil-Montafon-Wildhaus-Marbach und Einsie-
deln absolviert. Nebenher trainierten wir regelmässig am Samstag in Einsideln. 
Im Winter wurden zwischen Dezember bis März 5 HNT, 2mal in Kandersteg-1mal Hinterzarten dann als Ersatz 
für Marbach wieder in Kandersterg durchgeführt. Beim Finale in Chaux Neve in Frankreich ist dann unsere 
Saison am 3. März zu Ende gegangen. Sepp Häcki beendete dieses Jahr mit dem 5. Rang im Skisprung und 
dem 5. Rang in der Nordischen Kombination in der HNT Wertung der Kategorie U10 der Jungs. Ich wünsche 
mir für Sepp, dass er ganz viele „Gspändli“ für seine Sportart findet, dann ist es für ihn viel interessanter. 
Lean Niederberger verletzte sich kurz vor der Schweizermeisterschaft in Einsiedeln und brach sich das Schlüs-
selbein, was für ihn eine Zwangspause von 6 Wochen bedeutete. Pünktlich auf den Winter konnte er wieder 
ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Lean absolvierte 11 von 19 HNT Springen. Von den 11 gewann er 6 HNTs 
und belegte dann am Schluss den 3. Gesamtrang in der Kategorie U16 Jungs mit 228 Punkten. Lean ist dem 
NLZ in Einsiedeln angeschlossen, somit habe ich mit ihm nicht mehr viel zu tun und wünsche ihm nur das Bes-
te und vielleicht kein Unfall! 
Was mich richtig freut ist, dass ich anfangs Mai 2018 erfahren habe, dass Simon Knüsel es noch einmal versu-
chen will. 
Und noch etwas: Wenn es Kinder im Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen gibt, die einmal das Schanzenspringen 
ausprobieren möchten, meldet euch bei mir und ich nehme euch gerne einmal mit nach Einsiedeln. 
Nun wünsche ich allen ein erfolgreiches Sommertraining und eine unfallfreie Zeit! 
 
Daniel Häcki           Engelberg im Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Jahresbericht Tourengruppe Saison 2017/18 
 

 

Und schon ist der 30 Touren Winter Vergangenheit vom Skiclub, und es ist an der Zeit  zurück zu schauen. 
Der erste Anlass nach der GV war das Familien Klettern, welchen wir leider absagen mussten wegen dem 
Wetter. 
Am August machten wir die Sommertour auf einen Gipfel, der mächtig im Urnertal steht, auf den Bristen bei 
gutem  Herbst Wetter, so wie man es gerne hat. 
Und als im Dezember schon der erste Schnee kam, gab es grosse  Vorfreude auf den Winter, der aber vom 
Winde verweht wurde, und vom Regen weg gespült , aber es kam dann alles sehr gut, und es gab einen Win-
ter mit viel Schnee in der Höhe. 
Die Einlauftour wurde auf den Salistock gemacht bei ganz schönem  Wetter und Schnee, die wurde von vielen 
Teilnehmern besucht. 
Ende Januar leitete Anita ihre erste Tour ihr wurde nichts erspart. Der Wetterbericht war eher schlecht auf 
den Sonntag und es kam auch so, und dazu noch Nebel und Wind aber sie führte uns sicher wieder zurück ins 
Langis zum Kaffee. 
Auch die Tour auf dem Maisander hätte man lieber bei etwas schönerem Wetter genommen. 
Ende Februar machte wir eine Zweitagestour auf die Lötschenpass Hütte, wo wir in einem unbekannten Ge-
biet Touren machten. Am Sonntag mussten wir wegen dem Nebel die Tour etwas kürzen, aber es war für alle 
ein tolles Wochenende im Lötschental. 
Eine Woche vor der Touren Woche haben wir unser Ziel kurzfristig verschoben, und gingen auf den Rosstock 
im Lidernen Gebiet, es war besser als man erwartet hätte, das ist doch auch schön.  
Wie alle Jahre in der Josefs Tag Woche geht der Skiclub auf die Touren Woche. Dieses Jahr ging es auf den 
Simplonpass, wo wir bei den Mönchen eine tolle  Unterkunft hatten mit viel Platz. Von dort aus machten wir 
jeden Tag eine Tour und konnten so das Gebiet vom Pass bis nach Gondo ein wenig kennen lernen und waren 
oft allein an einem Berg unterwegs was ja auch immer schön ist. 
Anfangs April gab es die Jubiläumswochenende Skitour auf das Gwächtenhorn von Steingletscher aus bei 
guten Wetter und Schnee. 
Als Abschlusstour gingen wir auf einen unbekannten Gipfel im Rotondo Gebiet, wer weiss, noch wie er heisst? 
Jene, die dabei waren: Siverberghorn. Schon ist der Winter wieder vorbei. 
 
Dass die Tourengruppe vom Skiclub auf 30 Jahre zurück schauen kann, gehört allen Leiter einen sehr grossen 
Dank für ihre Arbeit in der Tourengruppe! Ohne euch würde das nicht gehen, es ist immer mit Arbeit und Ver-
antwortung verbunden wenn man eine Tour leitet. Danke euch! Aber es kommt ja auch immer wieder sehr 
viel zurück von den Teilnehmern, auch euch ein Dankeschön; es ist schön so unterwegs zu sein. 
 
Allen noch mal Besten Dank für die gute Zusammenarbeit und einen schönen Sommer und bis bald, der 
nächste Winter kommt bestimmt. 
 
ä Gruss Thomas  
 
 


