
 

Jahresbericht Präsident Saison 2020/21 
 

«Optimismus bedeutet nicht immer alles positiv zu sehen, sondern das Beste aus der Situation zu machen.» 

Das wohl speziellste Vereinsjahr überhaupt ist zu Ende. Praktisch jeder von uns hat in den vergangenen 12 Mo-
naten Momente erlebt, die er nicht für möglich gehalten hätte. Momente, die unseren Optimismus manchmal 
auf die Probe gestellt haben. All unsere Vereinsanlässe im Jahr 2020 mussten aufgrund der Pandemie abgesagt 
werden. Es durfte nur eingeschränkt und unter Auflagen trainiert werden. Dennoch konnten wir ein sehr erfolg-
reiches Vereinsjahr gestalten und alle im Verein haben sich der Situation angepasst. Ganz zum Ende der Saison 
durften dann auch endlich wieder einige Rennen durchgeführt werden. So konnten zum Saisonende am zweiten 
Aprilwochenende gleich mehrere Alpin-Rennen unter der Regie des SCBW rund um das Organisationskomitee 
von Silvia Wagner-Hess und Dani Zumbühl durchgeführt werden. Ich bin überzeugt, dass wir alle das Beste aus 
der Situation des vergangenen Jahres gemacht haben. 

 

Auf allen Ebenen des Clubs eine funktionierende Einheit zu wissen, lässt mich mein Amt mit grosser Zuversicht 
in die nächsten Hände legen. Unsere jungen Athletinnen und Athleten können sich auf begeisterte Leiterinnen 
und Leiter, funktionierende Ressorts und einen gut funktionierenden Vorstand verlassen. Alle relevanten vakan-
ten Stellen im Verein sind besetzt. Dem neuen Präsidenten Marcel und dem neu zusammengesetzten Vorstand 
wünsche ich alles Gute und viel Freude bei der Arbeit. 

 

«Es ist Zeit für das, was war, danke zu sagen. Damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt.» 

Es bleibt mir an dieser Stelle, ganz Vielen Danke zu sagen. Beginnen möchte ich bei all den grosszügigen Sponso-
ren. Diese unglaubliche Treue gegenüber dem Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen durften wir auch in dieser für 
viele Unternehmen schwierigen Situation wieder erleben. Haben sich doch all unsere Goldsponsoren dazu ent-
schieden, ihr Engagement für die nächsten vier Jahre weiterzuführen. 

 

Ein weiterer Dank geht an alle Ressortleiter/-Innen und ihre Teams rund um die Leiterinnen und Leiter. Diese 
sehr gute Arbeit erleichtert auch die Aufgaben des Vorstandes enorm. Ebenfalls ein Dank geht an alle Eltern, 
welche ihre Kinder bei uns Sport treiben lassen und in irgendeiner Form für den Skiclub tätig sind. Ihr und eure 
Kinder sind die Basis für unser Vereinsleben. 

 

Danke an alle schneesportbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, welche sich entschieden haben 
unter der Flagge unseres Vereins aktiv zu sein. Ob im Wettkampf oder nur als Hobby – ihr seid das Herz unseres 
Vereins und es ist ein grosser Spass, euch bei euren Aktivitäten zu beobachten. 

 

Der grösste Dank geht an alle Mitglieder des Vorstandes. Ihr alle habt mich in den letzten 4 Jahren in vielen 
Belangen sehr stark unterstützt und habt mir viel Arbeit abgenommen. Die gute Atmosphäre und das grossartige 
Teamwork habe ich immer sehr geschätzt und es hat mir meine Arbeit enorm erleichtert. 

 

Der gesamte SCBW wird mir als motiviertes, engagiertes, talentiertes und vor allem herzensgutes Team in Erin-
nerung bleiben. Ich freue mich, weiterhin als Mitglied Teil dieser Familie zu bleiben. 

Mechids guet und bleybid gsund! 

 

Herzlichst, 

Alois Niederberger - Präsident Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen im Mai 2021 

  



 

Jahresbericht Sportchefin Saison 2020/21 
 

Geschätzte Schneesportfamilie 

So abrupt wie die letzte Saison beendet wurde, startete die neue Saison. Ende März – nach langem Warten – 
ging es dann plötzlich mit den Rennen für die Kinder los.  

Als organisierender Skiclub der kantonalen JO Meisterschaften Alpin, war diese Ungewissheit – wann es endlich 
losgeht – herausfordernd. Ursprünglich geplant im Februar, verschoben wir den Anlass, bestehend aus einem 
RS und einem SL auf anfangs April. Kurzfristig haben wir dann auch noch ein Punkterennen und das Rubin Cup 
Finale am gleichen Wochenende durchgeführt. Mussten doch die verschobenen Rennen von anfangs Saison 
noch irgendwie stattfinden. Wiederum organisierten wir den Anlass mit dem Schnee- und Sportclub Dallenwil 
zusammen. Die Stimmung unter dem OK und den Helfern war super, waren doch alle froh, dass es noch zu ein 
paar Rennen kam.  

Die beiden Ressorts Alpin und Nordisch gestalteten den Trainingsbetrieb, auch ohne Rennen, sehr abwechs-
lungsreich. Durch die verschiedenen «Challenges», ausgerufen von Swiss Ski, Stöckli etc… hatten alle am Berg 
und auf der Loipe diverse Aufgaben zu meistern, um so auch etwas Kreativität in den Trainingsalltag zu bringen. 
Honoriert wurde das Ganze dann Ende Saison mit je CHF 500.- für jedes Ressort. Der Vorstand stellt diesen 
Betrag vollumfänglich den Leitern und Kindern zur Verfügung, sie haben sich diesen wirklich verdient! 

Die Tourengruppe ging diese Saison in kleineren, dafür mehreren Gruppen auf ihre Touren, damit alle Regeln 
des BAG eingehalten werden konnten. Zum Glück findet Schneesport draussen statt, das hat vieles erleichtert. 
Mit einem attraktiven Programm wurden viele bestehende, aber auch neue Teilnehmer in die Tourengruppe 
gelockt, diese erfreut sich stetiger Beliebtheit. Es ist schön, dass der SCBW diese Nachfrage abdecken kann, und 
diese einzigartige Sportart vielen Menschen näherbringen kann. 

Nächste Saison können wir im Snowboarden wieder ein Programm anbieten. Es gibt Leiter, welche sich bereit 
erklärt haben, diesem Ressort neuen Aufschwung zu bieten. Ich freue mich auf die Saisonplanung und bin davon 
überzeugt, dass wir wiederum für die Kinder in unserem Dorf eine spannende Freizeitbeschäftigung bieten kön-
nen. 

Einige sportliche Anlässe konnten leider nicht oder nur improvisiert durchgeführt werden. So zum Beispiel der 
Snowday, welchen wir wiederum um ein Jahr verschieben werden und die Clubrennen, welche ohne Beteiligung 
Erwachsener Clubmitglieder über die Bühne gingen. 

Mit Vorfreude, aber auch etwas Wehmut schaue ich auf die kommende Saison 21/22. Weysi Niederberger ver-
lässt den Vorstand, was ich sehr bedaure. Er hatte stets ein offenes Ohr für meine Anliegen und unterstützte 

mich in allen Bereichen. Weysi, herzlichen Dank für alles       

Aber ich freue mich sehr, auf das was kommt! Mit einem neuen Präsidenten und Zuwachs im Vorstand. Neue 
Ideen, neue Meinungen, neue Ansichten und vieles mehr. Hat die Saison 20/21 uns viel abverlangt, freue ich 
mich umso mehr auf den kommenden Winter. Es wird einige Veränderungen geben, welche aber wichtig und 
richtig sind, um auf Kurs zu bleiben.  

Ich danke euch allen, für eure Arbeit: Den Ressortleitern für die gut organisierten Trainings mit den Kindern. Den 
Leitern für ihr Engagement bei Wind und Wetter. Dem Schnee- und Sportclub Dallenwil für ihre Unterstützung 
am Rennwochenende anfangs April, sowie dem OK für ihre Mitarbeit. Allen Helfern für ihren Einsatz und den 
Eltern für ihr Vertrauen, welches sie in uns und vor allem den Leitern setzen. 

 

Silvia Wagner-Hess - Sportchefin        25.05.2021 

  



 

Jahresbericht Alpin Saison 2020/21 
 

Es war wieder ein besonderer Winter. Mindestens die Schneeverhältnisse zeigten sich von der guten Seite. Die 
Saison begann wie gewohnt mit dem Herbstlager der Nidwaldner Ski-clubs im Pitztal. Es waren neun Kinder und 
drei Leiter unseres Clubs mit dabei. Danke Bruno W., Marco N. und Stefan Sp.  

Von den vier vorgesehenen RA-Cups konnten zwei durchgeführt werden. Die Punkterennen starteten am 6. 
März und von da an herrschte ein gedrängtes Programm an Rennen. Die FIS-Rennen fanden mehrheitlich pro-
grammgemäss statt. Die Kidstour-Skicrosser konnten nur an einem Rennen starten.  

Diesen Winter waren 13 Piccolo, 14 Multis, 21 Animationskinder, drei Skicrosser und vier Kaderfahrer im Einsatz. 
Der Skilift auf Bannalp war ab Januar offen.   

Piccolo 

Im Januar 2021 starteten auch die Piccolos in ihre Saison. Erfreulicherweise konnten die Trainings auf der Ban-
nalp stattfinden. Schnee war genug vorhanden, der Skilift konnte in Betrieb sein und die 13 Piccolo-Kids kurvten 
motiviert auf ihren Skis herum und machten schnell Fortschritte. Sie freuen sich bereits jetzt auf den nächsten 
Winter. 

 

Multis 

Im Dezember 2020 startete die dritte Saison mit vielen bekannten Gesichtern und neuen Multis. Es waren re-
gelmässig 14 Kids auf der Piste dabei. Im Leitungsteam kam Cyrill Christen als neuer Hilfsleiter dazu. Die ge-
schlossenen Restaurants führten zu Anpassungen. Neu war Picknicken anstelle von einem warmen Mittagessen 
im Jochpass angesagt und die Trainingszeiten wurden leicht verkürzt. Der neu eingerichtete Skiclubraum in der 
Bergstation Jochpass erfüllte seinen Zweck. Herzlichen Dank an dieser Stelle an all jene, die sich für den neuen 
Skiclubraum eingesetzt haben! 

 
Animation 

Mit regelmässigen Skitrainings starteten wir Mitte November und konnten dies bis zum Saisonende durchfüh-
ren. Wir trainierten in Engelberg Jochpass und auf Bannalp. Die Rennen begannen am 21.3. und es konnten zwei 
RA-Cups, der NSV-Slalom, die Kant. Meisterschaft und das Kinderclubrennen durchgeführt werden. So konnten 
die Kinder an fünf Rennen teilnehmen. Wir waren wiederum sehr erfolgreich und hatten folgende Podestfahrer. 
Jasmin und Severin Zumbühl, Elin, Tino und Remo Niederberger, Remo, David und Andre Christen, Malina Nie-
derberger und Gian Andrin Spichtig. Ebenfalls sehr gute Plätze erreichten Sara und Tim Blättler und Janis und 
Elia Käser, Joana und Lorena Niederberger, Lea Karli und Nico Waser. Mit Andre Christen konnten wir erneut 
den Kantonalmeister feiern.  

Die Migros Grand Prix Ausscheidungen vielen ebenfalls Corona zum Opfer. Wir machten jedoch bei der Migros 
Challenge mit und es entstanden tolle Filmchen und Beiträge. So konnten wir CHF 500 zugunsten der Kinder 
gewinnen.  

Als gemeinsamer Abschluss fand im März ein Clubrennen in leicht angepasster Form statt. Da Wettkämpfe für 
Erwachsene zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt waren, organisierten wir ein Clubrennen für die Kinder und Ju-
gendlichen. Es waren 35 Kinder am Start. Über die Kategoriensiege freuten sich Malina Niederberger, Sandro 
Zumbühl, Elin Niederberger, Janis Käser, Lea Karli und Remo Niederberger.  

Der Anlass war ein voller Erfolg und wunderschöner Abschluss einer tollen Wintersaison.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir bei den Kindern ohne grössere Verletzungen gut durch den 
Winter gekommen sind. Alle konnten sich skitechnisch steigern und waren motiviert. Mit durchschnittlich 16 
Kindern absolvierten die Animation diesen Winter 39 Skitrainings. An den Animationsrennen waren wir mit je-
weils 18-23 Kindern am Start. Ein Erfolg war auch, dass wir mit Tim Blättler und Gian Andrin Spichtig zwei Ta-
lentskifahrer im NSV hatten. Sie konnten an 10 Nachmittagen im Talentskifahren teilnehmen. Die Aufnahme ins 
U12 Kader schaffte Gian Andrin Spichtig. Janis Käser wurde infolge seiner guten Rennleistungen spontan in die 
Trainingsgruppe NSV aufgenommen. Er absolviert ebenfalls das ganze U12 Trainingsprogramm und die Rennen.   

 

 



 

 

 

Skicross
Es konnte lediglich ein Skicrosswochenende auf Melchsee-Frutt angebo-
ten werden. Von uns war Alexander Niederberger am Start. Die restli-
chen Kids-Tour-Rennen waren abgesagt. Neu haben die Skicrosser auf 
der Klewenalp ein fixes Startgate zur Verfügung. Dieses wurde dank 
Sponsoren und dem NSV möglich gemacht. In regelmässigen Trainings 
wurde das Gate rege genutzt. Die Nidwaldner Kids-Skicrosser wurden 
auch von unseren Trainern Bruno N. und Fox trainiert. Für nächste Sai-
son hatten sich am Schnuppertag rund 15 Interessierte aus dem ganzen 
Kanton eingefunden. Somit wird die Trainingsgemeinschaft nächste Saison Zuwachs erhalten.   
 
Kaderfahrer 
Joel Lütolf U21, C-Kader 
Die Skisaison 20/21 war für Joel ein voller Erfolg. Da er im Sommer 
2020 die Matura bestand, konnte er sich nun ganz aufs Skifahren 
konzentrieren. Er fuhr 33 Rennen. Gleich zum Saisonstart fuhr er auf 
den zweiten Platz. Zum Start der Europacupsaison konnte er gleich 
die Alpine Kombination gewinnen. An der Juniorenweltmeister-
schaft fuhr er im Super-G auf den 10 Platz und im Slalom auf den 
sehr guten 5. Rang. Er fuhr zwölfmal in die ersten Zehn und davon 
sechsmal aufs Podest. Zum Saisonende gab es nochmals ein Highlight. Joel fuhr an den Schweizermeisterschaf-
ten in der Alpinen Kombination und im Slalom auf den 2. Rang und darf sich Doppel Vize-Schweizermeister 
nennen. Der Lohn für die hervorragende Saison ist der Aufstieg ins B-Kader. BRAVO!! 

Anja Christen U18, NLZ-Mitte 

Das Gletschertraining begann Ende Juli und ab da war Anja wöchent-

lich auf Schnee. Am 10. November startete ihre zweite FIS-Rennsaison. 

Sie fuhr 40 Rennen und konnte sich fünfmal in den ersten Zehn platzie-

ren. In Italien schaffte sie es mit einem zweiten Rang erstmals aufs Po-

dest. Anja konnte ihre FIS-Punkte in allen Disziplinen verbessern und 

ist unfallfrei durch die Saison gekommen. Jahrgangsmässig kann sie 

sich zu den besten zählen. Schulisch ist sie im 2. Gymnasium an der Sportmittelschule Engelberg. Sie will 

nächste Saison an den FIS-Rennen vorne mitfahren. 

Andre Christen U16 

Andre konnte sich diesen Winter für alle interregionalen und nationalen 

Rennen qualifizieren. Dort erreichte er die Ränge 5/7/7 womit er als jahr-

gangsjüngerer der Kat. U16 sehr zufrieden sein kann, obwohl er auch ei-

nige Ausfälle zu verbuchen hatte. An den ZSSV-Meisterschaften wurde er 

im Riesenslalom zweiter und im Slalom wurde er mit Bestzeit disqualifi-

ziert. Insgesamt fuhr er 24 Rennen und ist mit 46.9 Punkten Jahrgangsbester auf der Swiss Ski JO-Punkteliste. 

An der Sportschule Hergiswil besucht er die 2. ORS. Nächste Saison will er in der U16-Kategorie ganz vorne da-

bei sein.  

 

 

 



 

 

 

Remo Christen U14 

Für Remo war es der zweite Winter im NSV-Kader. Er fuhr 19 Rennen und 

konnte dreimal aufs Podest steigen, einmal am Punkterennen im Slalom 

in Sörenberg und im Slalom und Riesenslalom an den Kantonalmeister-

schaften. Mehrheitlich fuhr er an den Punkterennen in die ersten zehn 

Ränge. Schulisch hat er sich an der Sportschule Hergiswil eingelebt. 

Nächstes Jahr gehört er dann wieder zu den jahrgangsälteren der Kategorie U14.  

 

Tino Niederberger U12 

Für Tino war es das erste Jahr im NSV. Mit dem Konditionstraining in 

Nidwalden und den Herbstlagern im Pitztal bereitete er sich für die Win-

tersaison vor. Anfangs März beim ersten Rennen, einem Slalom auf der 

Klewenalp, spielten die Nerven noch nicht mit und es gab seinen einzi-

gen Ausfall. Insgesamt fuhr er 20 Rennen und klassierte sich immer in 

den Top Ten, davon 11x in die Top Five. An der ZSSV-Meisterschaft be-

legte er beim Slalom den 2. Rang, an der Nidwaldner Kant. JO-Meisterschaft im Slalom den 3. Rang und am 

ZSSV-Punkterennen auf dem Jochpass fuhr er auf den 3. Rang. In der ZSSV-Rubin-Cup Gesamtwertung in der 

Kategorie U12 wurde er Fünfter. Ende Saison hatte er gemäss Swiss-Ski-Punkteliste 99.64 Punkte.  

 

Allgemeines 

Auch diesen Winter waren wir mit mehreren Gruppen unterwegs. Die Anzahl Piccolo war erfreulich, sind sie 

doch unser Nachwuchs und auch die Multis erfreuen sich steigender Beliebtheit. In der Animation fokussierten 

wir uns auf die Skitechnik im Rennbereich.   

Diesen Winter hatten wir aussergewöhnlich viele verletzte Leiter, die zwischenzeitlich langsam wieder ausku-

riert sind. Umsomehr waren die "Gesunden" eingespannt. Herzlichen Dank wiederum allen, die ihre Freizeit in 

die Kinder und deren Skitage investierten. Mit Engagement, Spass und Knowhow gelingt es unserem Club das 

Skifahren in der Gemeinde als Breitensport und als Rennsport anzubieten. Danke an Eveline Durrer für die Or-

ganisation der Piccolo und Multis. Und einen herzlichen Dank an Pius Schuler, der nach -zig Jahren seine Picco-

loleitertätigkeit beendet. Ein Dank geht ebenfalls an die Bannalp-Bahnen und den Skiliftverein.  

Schlussendlich danke ich allen fürs Mitmachen und Mithelfen, bliibed gesund und hend ä scheenä Summer.    

 

Margret Christen – Chefin Alpin         Mai 2021 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jahresbericht Nordisch Saison 2020/21 
 

Es war eine sehr spezielle Saison mit diesem Corona Virus, dafür schenkte uns Frau Holle wiedermal einen rich-

tigen Winter… 

Das Sommertraining durften wir erst ab dem 10. Juni in Angriff nehmen, die Pandemie hatte es bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht erlaubt. Trotz kleiner Verspätung aber dank einem Schutzkonzept starteten unsere Athleten 

Top motiviert in das Sommertraining. Es wurde wieder viel geschwitzt, gekämpft und gelacht.  

Leider mussten wir auch den Bannalper Berglauf 2020 absagen, die Vorschriften vom BAG haben zu diesem 

Zeitpunkt leider kein Anlass in dieser Grösse zugelassen.  

Nach den Sommerferien startete traditionsgemäss unser Wolfenschiesser-Cup. Als erstes stand das Veloberg-

rennen Grafenort-Äschi-St.Joder auf dem Programm, gefolgt vom Wissifluh Berglauf und Aa-Schlucht Berglauf. 

Vielen Dank an Koni und sein Helferteam für das Organisieren dieser Rennen. Nach den Herbstferien verlegten 

wir unser Mittwoch Training in die Halle und zusätzlich wurde an den Samstagen wieder ein Rollski- und In-line 

Training angeboten, natürlich immer noch mit Schutzkonzept.  

„Und dann kam plötzlich die weisse Pracht vom Himmel“ ohne grosse Ankündigung und Geschrei rieselte an-

fangs Dezember plötzlich der Schnee ganz leise vom Himmel       und blieb bis lange in den Frühling hinein lie-

gen. Das erste Langlauf-Schneetraining absolvierten wir am 5. Dezember in Engelberg. Die Freude bei den 

Athleten war riesig, endlich wiedermal so richtig Winter. Es folgten zahlreiche Schneetrainings in der Klassisch- 

und Skating Technik. Unsere Langlaufgruppe war klein, aber fein, im Durchschnitt besuchten ca. 7-10 Kinder 

unsere Langlauftrainings. Es hat richtig Spass gemacht diesen Winter mit sehr guten Schneeverhältnissen und 

motivierten Athleten. Auch sehr schön zu sehen ist der Fortschritt, welcher die Kids von Jahr zu Jahr machen. 

Leider durften bis im März keine Wettkämpfe für die U16 Kategorien durchgeführt werden. Dafür gab es von 

Swiss-Ski und Helvetia eine Nordic-Challenge mit vier verschiedenen Aufgaben. Die letzte Challenge war die 

Marathon-Challenge, da mussten die Teilnehmer in 90min möglichst viele Kilometer laufen. Unsere Kids gaben 

sich aber nicht nur mit den Kilometer zufrieden, sondern sammelten fleissig auch noch viele Höhenmeter. Das 

„coole“ ist, nach einem Aufstieg kommt auch wieder eine Abfahrt.  

Anfangs März war es dann soweit und auch die U16 Athleten durften wieder Wettkämpfe absolvieren. Kurz-

fristig organisierte der NSV am 3. März ein Nachtrennen in Engelberg, da 10 Kinder von uns Teilgenommen ha-

ben. Am 9. März trafen wir uns erneut in Engelberg zu unserem U20 Club-Langlauf. Insgesamt nahmen 13 

Kinder und Jugendliche teil. Simon Arpagaus war der schnellste auf der kürzeren Strecke für alle U12 Läufer-

innen und Jasmin Zumbühl war die schnellste auf der längeren Strecke für alle U20-U14 Läufer-innen. Mitte 

März fand dann der legändere Nachtsprint in Engelberg, mit sehr starker Regionaler Beteiligung, statt. Auch da 

haben wieder alle 10 Athleten von unserem Ski Club teilgenommen, dabei lief Jasmin Zumbühl in der U16 Ka-

tegorie auf den guten dritten Rang.  

Anschliessend durfte Jasmin bei den U16 Schweizermeisterschaften im Goms weitere Wettkampfluft schnup-

pern. Zum Abschluss der Wettkampfsaison stand noch der Langis Sprint auf dem Programm, wo wiederum mit 

Jasmin Zumbühl eine Athletin von uns am Start stand. Leider konnte das ZSSV Concordia Langlauf Cup Absen-

den mit Abschlussabend im Langis nicht durchgeführt werden.  

Es war sicher ein spezielles aber für uns Langläufer ein herrliches Jahr. Es herrschten super Schneeverhältnisse 

den ganzen Winter, verschneite Wälder, geniale Loipen und vor allem kein Corona auf den Loipen      .  

Leider viel auch dieses Jahr unser Langlauf- Abschlussabend wieder ins Wasser, hoffen wir, dass wir in naher 

Zukunft, in irgendeiner Form wieder mal zusammenkommen dürfen.  

Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Leiterteam recht herzlich bedanken für die großartigen Trainings mit 

den Athleten. Die Kids haben Spass und ohne Euch wäre es nicht möglich so viele Trainings anzubieten. Auch 

ein grosses Dankeschön an alle Eltern für Eures mithelfen und Eure Bereitschaft.  

Nun wünsche ich allen einen schönen Sommer. 

 

Chrigu Stebler - Chef-Nordisch         Mai 2021 



 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Jahresbericht Tourengruppe Saison 2020/21 
 

Auf einen speziellen Tourenwinter schauen wir zurück; aber wir hatten das grosse Glück, dass wir unserer Lei-

denschaft, Skitouren zu machen, nachgehen durften. Einfach mit Einschränkungen, fünf Personen pro Gruppe. 

Da es ein wunderschöner Winter mit viel Schnee und viel gutem Wetter war, wurden die Touren sehr gut be-

sucht und es sprang ab und zu ein 3. Leiter ein, so dass man alle Teilnehmer mitnehmen konnte. Danke für die 

Einsatzbereitschaft der Leiter! 

Das Familien - Klettern von 2020 mussten wir coranabedingt absagen. 

Am 22./23. August machten wir unsere Sommertour. Es ging am ersten Tag von der Griesalp her zur Gspalten-

horn Hütte. Hier warteten wir beim Mittagessen bis der Regen vorbei war. Am Sonntag ging es bei Nebel los, 

aber nach Wetterbericht sollte es ja gut werden. Es war beim Einstieg in die Kletterei etwas garstig aber man 

konnte immer wieder den blauen Himmel sehen und es lohnte sich. Das ist immer wieder eine sehr tolle Hoch-

tour. 

Die Lawinen Theorie mussten wir leider absagen. 

Wir konnten wie geplant unsere 1. Skitour am schon am18. Dezember auf den Salistock durchführen und am 3. 

Januar ging es von Brändlen über Gigi auf den Giri, die Sicht war weiss in Weiss. 

Am 16. Januar musste man das Tourenziel dem vielen Neuschnee anpassen und das Ziel war die Brunnihütte, 

aber es gab eine grossartige Neuschnee-Abfahrt bei der man den Schnee voll geniessen konnte. 

Auch an der Tour vom 31. Januar konnte man tolle Schwünge im Glaubenberg-Gebiet ziehen. Da es viele An-

meldungen waren, gab es spontan drei Gruppen.  

Einmal mehr durften wir auch am 13. Februar tollen Neuschnee auf der Bannalp geniessen, die Tour ging auf 

den Schimberg. 

Die Gemeinschaftsskitour mit dem Skiclub Dallenwil wurde von jedem Skiclub selber durchgeführt, auch we-

gen der Corona-Regelung. Wir machten die Bannalperrundtour. Da es länger nicht mehr geschneit hatte, wa-

ren die Schneeverhältnisse nicht so top wie wir uns das bis jetzt gewohnt waren diesen Winter. Leider hatten 

wir von einer Teilnehmerin eine Knieverletzung und sie musste rausgeflogen werden. Zum Glück geht ihr wie-

der besser.  

Die Tour vom 6. März ging auf von Realp aus auf den Tälligrat bei gutem Schnee und tollem Wetter. Nach 

1200m Aufstieg wurde man mit einer grossartigen Rundsicht belohnt und danach gab es eine super Abfahrt. 

Am Sonntag, 14. März ging es wieder nach St. Antönien wo wir vor einem Jahr nach zwei Tagen abbrechen 

mussten. Wir wurden mit fast zu viel Schnee belohnt, aber so durften alle die wollten Spurarbeit verrichten. Es 

gab einen Tag Ausbildung in der warmen Stube am Vormittag und am Nachmittag wurde so einiges bei viel 

Schnee und Wind angewendet. Die zweite Hälfte der Woche waren wir in Partnun, das ist ein Weiler, bei Tal-

abschluss. Von dort aus konnten wir auch noch Touren machen. Die Woche ging zu schnell zu Ende. 

Und schon war es wieder soweit und am 10./11. April gab es noch die Abschluss Tour, auf den Wildstrubel und 

schon ist der Winter wieder zu Ende.  

Das ganze Tourenangebot wurde sehr gut besucht und es machte Freude, so Touren zu leiten. Dank an die 

Teilnehmer-/innen. 

Danke den Tourenleiter/in für den grossen Einsatz und für die spontane Tourenauswahl. Da viele Touren in ein 

anderes Gebiet verlegt werden mussten, gab es für euch immer Zusatzarbeit. Danke.  

Allen nochmals besten Dank und einen schönen Sommer und gesund bleiben. 

 

Thomas Waser – Chef Tourengruppe        Mai 2021 

 

 


