
 

Jahresbericht Präsident Saison 2019/20 
 

Unser Vereinsjahr 2019/20 hat im letzten Sommer wie jedes Jahr für den Vorstand ganz normal begonnen. 
Die Sommerferien wurden genutzt, um Batterien zu laden und uns auf die anstehenden Aufgaben 
vorzubereiten. Einige grosse Aufgaben standen für das Vereinsjahr an. Dank der grossen Unterstützung 
diverser Mitglieder konnten wir auch in diesem Jahr alle Herausforderungen meistern. 

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle das Engagement von Stefan (Fox) Gabriel und Bruno 
Waser für die Organisation des 1. Snow Days. Leider musste auch dieser vom SCBW mit tatkräftiger 
Unterstützung der Schule Wolfenschiessen organisierte Schneetag abgesagt werden. Dies aufgrund von 
Schneemangel auf der Bannalp. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Chance erhalten und 
damit der Schule und dem Schneesport in Wolfenschiessen einen Mehrwert bieten können. Für das erneute 
Vertrauen des Schulrates bedanken wir uns. 

Im Herbst sind unsere traditionellen Anlässe Lottomatch und Älplerchilbi wiederum hervorragend über die 
Bühne gegangen. Der Lottomatch, gemeinsam organisiert mit dem Alpina Cheerli, ist für viele ein fixer 
Punkt in der Agenda. Die Zusammenarbeit wird laufend weiter optimiert und wir können auf einen gelungen 
Anlass zurückblicken. Dem Cheerli besten Dank für die weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Für die Älplerchilbi durften wir mit Ivan Joller (Festwirt), Dagmar Arpagaus (Buffet) und Chrigu Epp (Küche) 
gleich auf ganzer Linie mit neuen Personen in der Verantwortung auftrumpfen. Mit einem freudigen Jauchz 
durften wir diese Älplerchilbi abschliessen und sehen, dass sich dieses Trio bereits eingespielt hat, als seien 
sie seit Jahren fester Bestandteil der Älplerchilbi. Auch hier – herzlichen Dank. 

Der Meisterjass wurde in diesem Jahr für einmal vor der Älplerchilbi durchgeführt und wiederum von 
Hansjörg Dossenbach perfekt vorbereitet – besten Dank. 

Der Winter war wiederum nicht so schneereich, wie wir uns das als Skiclub wünschen würden. So mussten in 
den verschiedenen Ressorts Trainings abgesagt und Rennen nach hinten verschoben werden. Einiges 
konnte ab Mitte Februar und anfangs März noch nachgeholt werden, anderes leider nicht. Zumindest die 
kantonale JO-Meisterschaft konnte am 15. Februar bei strahlendem Sonnenschein und unter tatkräftiger 
Mithilfe zahlreicher SCBW-Helfer durchgeführt werden. 

Und dann geschah etwas, dass keiner von uns wohl je erlebt hat. Unser Vereinsleben wurde eingestellt. Die 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 hat die ganze Welt in Atem gehalten und dazu geführt, 
dass ab 16. März 2020 jegliche Vereinsaktivitäten untersagt waren. Wie wir auch in unserem Verein erfahren 
mussten aus gutem Grunde. Glücklicherweise können wir heute davon ausgehen, dass wir alle mit einem 
blauen Auge davon gekommen sind und sich alle Betroffenen langsam aber sicher erholen. Das freut uns zu 
hören und der Vorstand wünscht allen weiterhin beste Gesundheit. Langsam aber sicher bewegen wir uns in 
Richtung einer neuen Normalität. Ich bedanke mich bei allen, welche sich an die Vorgaben des Bundesrates 
gehalten und somit zur Eindämmung dieses Virus beigetragen haben. Dies wird auch weiterhin nötig sein. 

Wir wissen nicht, wie lange uns diese spezielle Situation noch begleiten und welchen Einfluss dies auf unser 
weiteres Vereinsleben haben wird. Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder unseren gewohnten 
Aktivitäten nachgehen können. Sollte dies nicht möglich sein, danken wir bereits heute für eure Flexibilität. 
Wir werden uns bemühen, alle Herausforderungen – sei es im Zusammenhang mit dem Virus oder sonstige 
– nach bestem Wissen und Gewissen zu meistern. Deshalb wird aufgrund der Umstände unsere 
Generalversammlung auch zum ersten Mal in der Form der schriftlichen Beschlussfassung durchgeführt. 

Für die Unterstützung von euch, liebe Vereinsmitglieder, Helfer, Sponsoren, Eltern und nicht zuletzt meiner 
Vorstandskolleginnen und meines Vorstandskollegen bedanke ich mich herzlichst. Ich freue mich auf ein 
hoffentlich schneereiches und normales Vereinsjahr 2020/21.  

 

Alois Niederberger  
Präsident Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen 
im Mai 2020 

  



 

Jahresbericht Sportchefin Saison 2019/20 
 

Ein spannender Winter ging diese Saison über die Bühne. Er war geprägt von vielen Verschiebungen und 
Absagen und schlussendlich mit einem abrupten Saisonende Mitte März aufgrund des Corona Virus. 
Anfangs Saison machte uns – wie schon die letzten Jahre – der Schnee zu schaffen. Kam er doch erst spät im 
Winter oder gar nicht. Opfer dieser Lage wurde auch unser «Snowday». Das erste Mal diese Saison ins 
Leben gerufen, konnten wir diesen Schneesporttag, in Zusammenarbeit mit der Schule Wolfenschiessen 
nicht durchführen. Das Ziel war ein Skitag mit Schülerskirennen auf der Bannalp. Die Schüler sollten einen 
Tag lang die Möglichkeit haben, ein Schneesportgerät (Skifahren, Snowboarden, Langlaufen oder 
Schneeschuhlaufen) auszuprobieren. Die ersten Sitzungen mit den Vertretern von den Bergbahnen, dem 
Urnerstaffel, dem SCBW und der Schule verlief verheissungsvoll. Es waren alle davon überzeugt, dass dieser 
Tag unvergesslich wird und alle Seiten davon profitieren. Leider fiel auch dieser Anlass aufgrund des 
wenigen Schnees – die Bannalp hatte für den Schneesportbetrieb nie offen – ins Wasser. Auf jeden Fall 
möchten wir dieses Format in die nächste Saison mitnehmen, wo wir dann hoffentlich etwas einfachere 
Bedingungen vorfinden. 
Langweilig wurde es mir aber trotzdem nicht. Wir vertieften die Zusammenarbeit mit dem Schnee- und 
Sportclub Dallenwil und waren Co-Organisator der NW Kant. Meisterschaft Alpin, welche Mitte Februar 
stattfand. Es war für alle OK Mitglieder und Helfer der beiden Skiclubs ein voller Erfolg und auch für die 
Zukunft ein bewährtes Format. Zur Freude von allen kürte sich André Christen vom SCBW zum 
Kantonalmeister! 
Flexibel sein mussten auch die beiden Ressorts Nordisch und Alpin, welche ihre Clubrennen nach einigen 
Verschiebungen dann doch noch durchführen konnten. Zum Teil innert weniger Tagen organisiert, nach 
dem Motto «was gmacht isch, isch gmacht». Und prompt wurde eine, resp. zwei Wochen später der 
Schneesportbetrieb schweizweit eingestellt. Somit konnten unsere alljährlichen Clubmeister doch noch 
erkoren werden. Mit Sigrid Niederberger und Bruno Joller bei den Nordischen und Corina Durrer sowie 
André Christen bei den Alpinen, erhielten würdige Gewinner die Trophäen! 
Die Tourengruppe organisierte Ende Februar zum ersten Mal einen Lawinenkurs. Es ist toll, dass dieses 
Ressort ein so breites Angebot bietet und somit auch junge und neue Mitglieder für ihr Angebot begeistern 
– macht weiter so! Schade dann für den Abbruch der Tourenwoche, welche genau in die «Corona Zeit» fiel, 
aber hoffen wir auf nächsten Winter! 
Bei den Snowboardern und Skispringern stagniert es. Leider… Zurzeit fehlt uns der Nachwuchs und 
besonders beim Skispringen auch die geeigneten Trainingsmöglichkeiten in der Region. Mit Dani Häcki geht 
diese Saison ein motivierter Ressortleiter verloren. Er hat seinen Rücktritt erklärt, was sehr schade ist. Hatte 
er doch stets viele und sehr gute Ideen, wie wir das Ressort vorantreiben können. Das letzte Wort über das 
Skispringen ist sicher noch nicht gesprochen, mir liegt es sehr am Herzen, das bestmögliche zu 
unternehmen, um dieser tollen Sportart – wie auch dem Snowboarden – neuen Aufwind zu geben. 
Danke euch allen, die in irgendeiner Form zu dem tollen Gelingen im Skiclub etwas beitragen. Ich wünsche 
euch einen schönen Sommer und bereitet euch gut auf die nächste Saison vor, denn diese kommt bestimmt 
mit umso viel mehr Schnee und tollem Wetter! 
 
Silvia Hess 
Sportchefin 
Mai 2020 
  



 

Jahresbericht Alpin Saison 2019/20 
 

Dass es ein besonderer und verkürzter Winter war, erübrigt sich eigentlich zu sagen.  
Die Saison begann wie gewohnt mit dem Herbstlager der Nidwaldner Skiclubs im Pitztal. Es waren acht 
Kinder und ein Leiter unseres Clubs mit dabei.  
Von den vier vorgesehenen RA-Cups konnten nur zwei durchgeführt werden.  
Bei den Punkterennen, Skicross und FIS-Rennen gab es Verschiebungen und schlussendlich ein abruptes 
Saisonende.   
Diesen Winter waren sechs Piccolo, 12 Multis, 22 Animationskinder, sechs Skicrosser und vier Kaderfahrer 
im Einsatz. Der Skilift auf Bannalp war nie in Betrieb.  
Piccolo/Multis 
Nach einer geglückten Saison 18/19 starteten die Multis im Dezember in die zweite Saison. Sechs 
letztjährige und sechs neue Teilnehmer bildeten das Multisteam. Alin Mathis kam als neue Hilfsleiterin zum 
Leiterteam dazu. Das Team konnte acht Skitage im Titlisgebiet geniessen. Dabei stand der Spass aber auch 
die Skitechnik im Mittelpunkt. Leckere Mittagsverpflegung bot jeweils das Gasthaus Jochpass.  
Bei den Piccolo wurde die Saison durch die Abwesenheit von Schnee auf Bannalp und die Anwesenheit des 
Virus geprägt. Mit sechs Kindern konnten drei Skitage im Titlisgebiet absolviert werden. Die Kinder waren 
stets motiviert und hatten Spass. Der Saisonabschluss war das Clubrennen, wo die Multisgruppe fast 
vollzählig mitmachte.  
Animation 
Mit regelmässigen Skitrainings starteten wir Mitte November und konnten dies bis zum Saisonende 
durchführen. Leider lief der Skibetrieb auf Bannalp keinen Tag, so dass wir stets in Engelberg trainierten. 
Dies hiess auch, sich mit den anderen Clubs zu arrangieren und die 
Trainingspisten zu teilen. Die Animationsrennen anfangs Januar mussten wegen 
Schneemangel abgesagt werden. So war am 2.2. das Europaparkrennen in 
Sörenberg der Saisonstart und die zwei RA-Cup vom 16.02. auf dem Jochpass 
und 01.03. im Mörli die Highlights der Rennsaison. Sehr erfolgreich für unsere 
Rennfahrer war am 15.02. die Kant. JO-Meisterschaft ebenfalls auf dem 
Jochpass. Konnten Remo und Andre Christen je beide Disziplinen gewinnen und 
Andre doppelter Kantonalmeister werden. Insgesamt erreichten wir in den vier 
Rennen 19 Podestplätze. Erfreulich war auch das U14 Dreifachpodest vom RA-
Cup Jochpass mit Remo Niederberger, David Christen und Alexander 
Niederberger.  
Die weiteren Podestfahrer des Winters waren Tino und Elin Niederberger, Tim und Sara Blättler, Gian 
Andrin Spichtig, Severin Zumbühl und Nico Waser. 

    
 
Bei den Ausscheidungen zum Migros-Grand Prix Finale hatten sich Tino und Elin Niederberger und Andre 
Christen bereits qualifiziert. Zu weiteren Qualifikationsrennen und dem Finale kam es leider nicht mehr.  
 
Glücklicherweise konnten wir eine Woche vor Saisonschluss am 07.03. noch unser Clubrennen durchführen. 
Mit 62 Teilnehmern hatten wir doch ein beachtliches Fahrerfeld. Über die Kategoriensiege freuten sich 
Niederberger Elin, Zumbühl Severin, Karli Lea, Niederberger Tino, Christen Andre, Durrer Corina, Spichtig 
Stefan und im Snowboard Scheuber Fabian. Durrer Corina und Christen Andre sowie Barmettler Kuno 
durften sich als Clubmeister feiern lassen.  
 
 
 



 

 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir ohne grössere Verletzungen gut durch den Winter kamen. 
Alle konnten sich skitechnisch steigern und waren motiviert. Mit durchschnittlich 13 Kindern absolvierten 
wir diesen Winter 32 Skitrainings und waren mit jeweils 15-18 Kindern bei den Animationsrennen am Start. 
Ein Erfolg war auch, dass wir mit Tim Blättler, Tino Niederberger und Nico Waser drei Talentskifahrer im 
NSV hatten. Sie konnten an 10 Nachmittagen im Talentskifahren teilnehmen. Leider konnte im Frühjahr 
keine Sichtung für die Aufnahme ins U12 Kader durchgeführt werden. So wurden lediglich die Rennresultate 
der letzten zwei Winter gewertet. Tino Niederberger schaffte damit den Sprung ins U12 Kader.  
 

Skicross 
Neu gab es eine Trainingsgemeinschaft Nidwalden für die Skicrosser. Die 
Trainingsleitung hatte Nuot Lietta vom SC Buochs. Die 12 Kinder stammen 
aus den Clubs Beckenried, Buochs, Dallenwil und Bannalp-Wolfenschiessen. 
Bereits im Sommer hatten sie einige Trainings auf der Startrampe im 
Melchtal. Im Winter folgten Skitage in Engelberg und Melchseefrutt. Der 
Rennplan wurde auch hier zusammengestrichen und schlussendlich wurden 
zwei Audi-Skicross-Rennen in Crans Montana ausgetragen. Da die 
Jahrgänge 2006 – 2004 in einer Kategorie fahren, ging es für die jungen 
Athleten vorwiegend um das Erfahrungen sammeln. Jonas Zurkirch und 
Alexander schafften es in den kleinen Final. Neal Gabriel schaffte es im 
zweiten Rennen in den Final und wurde guter Vierter. Corina Durrer fuhr ein 
Rennen bei den Damen und hatte da ein schweres Los, was zu 9. Platz 
reichte.  
 

Kaderfahrer 
Lenny Gabriel hat sich Ende letzte Saison entschieden den NSV zu verlassen. Er ist nun im Freestyleteam 
des ZSSV und bleibt dem Club weiterhin erhalten.  
 
Joel Lütolf U21, C-Kader 
Die Skisaison 2019/2020 endete ach für ihn verfrüht und abrupt. Jedoch schaut 
Joel mit einem guten Gefühl zurück. Er konnte gute Resultate erzielen. Er hatte 
Renneinsätze in Neuseeland, Australien, Schweden, Italien, Frankreich, 
Deutschland, Norwegen und der Schweiz. Insgesamt fuhr er 46 Rennen. Für ihn 
war es die erste volle Europacup Saison. Er konnte viele wichtige Erfahrungen 
und die ersten Europacuppunkte sammeln. Allgemein ging die physische und 
skitechnische Entwicklung einen Schritt weiter und Joel gehört 
jahrgangsmässig zu den Besten.  
 
 
  



 

 
 
Anja Christen U18, NLZ-Mitte 
Für Anja änderte sich einiges zum Vorjahr. Startete sie ihre erste FIS-Saison 
im NLZ-Mitte und begann mit dem neuen Schuljahr das Gymnasium an der 
Sportmittelschule. So brauchte es etwas Zeit, um den Schul- und Trainings- 
rhythmus zu finden. Als die Rennsaison im Oktober los ging waren vorerst 
mal Startnummern im hintersten Teilnehmerfeld zur Verfügung. Durch 
gute Rennen konnte sie sich bald nach vorne arbeiten. Sie fuhr zweimal in 
die Topten und wurde an den U18 SL-SM gute Vierte. Damit kann sie  
zufrieden sein. Insgesamt absolvierte sie 35 Rennen und war in der 
Swisscup-Wertung mit dem 12. Rang die Nr. 2 ihres Jahrgangs.  
 
Andre Christen U14 
Andre hatte diesen Winter seine ersten Aufgebote an Interregionalen Rennen. 
Mit einem 13. und 17. Platz war er jeweils Jahrgangsbester. Bei den JO-
Punkterennen war es so, dass wenn er das Ziel erreichte, er bis auf einen 
zweiten Rang immer gewinnen konnte. Insgesamt kann er elf Siege und die 
Führung der JO-Punkteliste U14 für sich buchen. Er fuhr 18 JO-Rennen. An der 
Sportschule Hergiswil hat er sich gut eingelebt. Nächste Saison startet er bei 
den U16-Fahrern.  
 
Remo Christen U12 
Für Remo war es der erste Winter im NSV-Kader und in den Punkterennen. War 
dies doch eine zunehmende Intensität der Trainings und Rennen. Er fuhr insgesamt 
19 Rennen und klassierte sich meistens in den ersten 5. Dreimal durfte er mit 
seinem flinken Rennstiel aufs Podest steigen. Die Aufnahme in die Sportschule 
Hergiswil hat er geschafft und für ihn geht es nächste Saison in die Kategorie U14.  
 
Allgemeines 
Auch diesen Winter waren wir mit mehreren Gruppen unterwegs. Die Multis erfreuen sich steigender 
Beliebtheit und in der Animation fokussierte man sich auf die Skitechnik im Rennbereich. Die 
Trainingsgemeinschaft mit Dallenwil funktionierte einwandfrei.  
Wiederum der grösste Dank geht an die Leiter, welche ihre Freizeit in die Kinder und deren Skitage 
investieren. Mit Engagement, Spass und Knowhow gelingt es unserem Club das Skifahren in der Gemeinde 
als Breitensport und als Rennsport anzubieten. Ein grosser Dank geht an Eveline Durrer, die für die 
Organisation der Piccolo und Multis zuständig ist.  
Wir hoffen, dass wir nächsten Winter die Bahn auf Bannalp, die Mithilfe des Skiliftvereins und das 
Restaurant Urner Staffel wieder vermehrt nutzen können und danken für ihr Angebot.  
Schlussendlich danke allen fürs Mitmachen und Mithelfen, bleibt gesund und bis bald.   
 
Chef Alpin   

Margret Christen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Jahresbericht Skispringen & Nordische Kombination  
Saison 2019/20 

 
Lean Niederberger 
Sepp Häcki 
Simon Knüsel 
 
Das waren letztes Jahr unsere jungen Athleten, die unseren Skiclub in diesen Sportarten vertraten. Lean 
trainierte meist mit dem NLZ und ich hatte mit ihm selten zu tun. 
Sepp und Simon trafen sich ab Mai fast jeden Mittwoch, um mit dem SC Einsiedeln zusammen zu trainieren. 
Ende Mai konnte Sepp mit dem SC Kandersteg 1 Woche nach Montafon. Das war eine super Woche mit viel 
Spass und Ehrgeiz der Kids, alle waren sehr locker drauf.  
Ende Juni begannen die ersten HNT Wettbewerbe im Sommer in Gibswil, über Kandersteg, Wildhaus und 
schliesslich Ende Oktober in Einsiedeln.  
4 Wettkampfwochenenden an denen mit je zwei Sprungwettkämpfen und einmal einem Dauerlauf 
ausgelotet wurde, wo sie gerade stehen. Die erste Hälfte unserer Saison ist wenigstens so gut gewesen, dass 
jedes der 4 Destinationen ihren HNT planmässig durchführen konnten. 
Nun zum Winter! Das war wohl eine verkorxte Sache. Am 14./15. Dezember war der erste Winter HNT 
planmässig in Kandersteg. Danach musste (wegen zu wenig Schnee) der HNT in Marbach abgesagt werden. 
Das gleiche Schicksal traf die U16 Schweizermeisterschaften in Kandersteg,  doch die konnten dann Mitte 
Februar nachgeholt werden. Der SC Wildhaus trug ihren HNT auch in Kandersteg aus. Zu guter Letzt wurde 
das HNT Finale in Chaux Neuf wegen Corona abgesagt und somit gab es auch kein Finale. 
Ich habe mich Ende dieses Winters entschieden, die Verantwortung des Resort Skispringen und Nordische 
Kombination niederzulegen. Es waren verschiedene Gründe, die mich dazu bewegten. Die Hauptgründe 
sind, dass Sepp aufhört mit Skispringen und es mir nicht gelungen ist, neue junge Sprungtalente zu 
motivieren, diese einzigartige Sportart auszuüben. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da das 
Skispringen einen festen Platz in meinem Herzen und meinem Leben hat. Für mich ist es trotzdem, auch aus 
Zeitgründen, eine richtige Entscheidung. Ich werde mich jetzt ganz dem Projekt Nachwuchsschanze in 
Engelberg widmen. Wir haben schon neue Pläne und Ansätze für den nächsten – hoffentlich erfolgreichen 
Versuch. Mein Wunsch ist es, mit dieser Schanze auch dem SC Bannalp Wolfenschiessen gute 
Trainingsmöglichkeiten zu ermöglichen. 
Die Zeit bei euch hat mir und Sepp gut gefallen und wir haben uns immer wohl gefühlt im Verein. Ich hoffe, 
ihr behaltet uns auch in guter Erinnerung.  
Ich wünsche mir sehr, dass der SC Bannalp Wolfenschiessen am Skispringen festhält, denn es wäre schade, 
wenn diese Sportart in der Innerschweiz aussterben würde! 
 
Herzliche und sportliche Grüsse 
Daniel Häcki 
 
 
 
 

Jahresbericht Nordisch Saison 2019/20 
 

Mitte März beendete das Covid-19 Virus abrupt die Wintersaison 2019/20 aber zuerst der Reihe nach… 
Pünktlich am 1.Mai starteten wir mit der Sommersaison. Jeden Mittwochabend bewegten wir uns entweder 
auf dem Bike, auf dem Vita Parcours in Engelberg oder mit spielerischen- und konditionellen Übungen im 
Schulzentrum Zelgli. Am 23. Juni fand zum 31.mal der Bannalper Berglauf statt. Bei herrlichem Wetter zog 
es wiederum eine grosse Schar an Bergläufern nach Wolfenschiessen. Nach den Sommerferien startete mit 
dem Velobergrennen Grafenort-Äschi-St. Joder der Wolfenschiesser Langlauf Cup. Zu diesem Cup zählen 
im Sommer/Herbst vier kleine Wettkämpfe, das Velobergrennen am Altzellerberg, der Wissifluh Berglauf, 
der Aa-Schlucht Berglauf und der 12-Minutenlauf in Sarnen. Auch das Training am Mittwochabend wurde 
wieder aufgenommen, wir konnten bis zu den Herbstferien bei schönem und warmen Wetter draussen 
trainieren. Nach den Herbstferien trafen wir uns zusätzlich am Samstagmorgen zum In-Line Skaten 
und/oder zum Rollski laufen.  



 

 
 
Auf den ersten Schnee mussten wir uns auch dieses Jahr gedulden. Somit trainierten wir einfach auf den 
Rollen weiter. In Realp kam die weisse Schneepracht bereits Mitte November und somit konnte auch der  
erste Wettkampf der Bürer-Langlauf Programm gemäss durchgeführt werden. Auch der 
Weihnachtslanglauf wurde von Unterschächen nach Realp verlegt, Bruno Joller und Dani Christen konnten 
sich dabei in ihrer Kategorie jeweils als Sieger feiern lassen. Am 18.Dezember fand für die Langläufer das 
erste (Kunst-) Schneetraining in Engelberg statt. Da wussten wir noch nicht dass wir in Engelberg, 
sozusagen den ganzen Winter nur auf der Kunstschneerunde trainieren werden. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr nahmen einige von unseren Langlaufkids beim „Julala“ im Langis teil. Dadurch das Langlaufgebiet 
im Langis auf 1400m.ü.m liegt, konnte das Jugendlager bei guten Schneeverhältnissen durchgeführt 
werden. Nach den Weihnachtsferien ging es weiter mit Wettkämpfen. Der Entlebucher Neujahrslanglauf 
wurde ins Salwideli verlegt und konnte so bei sehr guten Bedingungen durchgeführt werden. Pascal 
Christen und Bruno Joller brillierten in ihrer Kategorie und siegten. Auch der Schrattenlauf (Marbach) und 
der Salwideli Langlauf wurden im schneesicheren Salwideli ob Flühli durchgeführt dabei lief Vitus Zumbühl 
auf den dritten Rang, Bruno Joller und Dani Christen durften sich wieder als Kategoriensieger feiern lassen. 
Ende Januar reisten wir einmal mehr nach Realp zu den Unterwaldner- und 
Zentralschweizermeisterschaften. Bei super Verhältnissen konnte dieser Doppelanlass durchgeführt 
werden. Pascal Christen gewann bei den Unterwaldner-Langlaufmeisterschaften die Silber Medaille bei den 
Herren und im Staffelrennen belegte der SCBW mit Bruno, Pascal und Dani den dritten Platz. Anfangs 
Februar fand der traditionelle Nachtsprint in Engelberg nicht wie üblich auf dem Schanzenareal statt, 
sondern neu auf der Dorfloipe. Die neue Streckenführung und das neue Start- und Zielgelände kam bei 
vielen Athleten und Zuschauern sehr gut an. Bei den Mädchen U14 lief Jasmin Zumbühl auf den sehr guten 
zweiten Rang. Pascal Christen lief im Prolog die Bestzeit, am Schluss wurde er fünfter direkt hinter Bruno 
Joller der auf den vierten Platz lief. Auch zum Start der Fasnachtsferien gab es noch keine Anzeichen vom 
grossen Schnee in Engelberg und so mussten wir unsere Ski-Clubtrainings immer noch auf der 
Kunstschneerunde oder im Langis auf dem Glaubenberg durchführen. Der J+S Langlauf auf der 
Klostermatte musste wegen Schneemangels zuerst verschoben und später sogar abgesagt werden. Auch 
unseren Clublanglauf haben wir zweimal verschoben, da wir noch an ein Schneewunder geglaubt haben. 
Frau Holle wollte aber diesen Winter nicht mehr richtig arbeiten und so fand der Clublanglauf am 
Dienstagabend, 3. März 2020 auf der letzten dünnen Schneeschicht in Engelberg statt. Clubmeister wurden 
Sigrid Niederberger bei den Damen und Bruno Joller bei den Herren. Wegen dem Schneemangel, also 
eigentlich hatte es gar keinen mehr, wurde auch das Biräweggärennä auf Ende März verschoben, doch dann 
kam Corona… nein nicht das Bier sondern das Virus.  
Der letzte Wettkampf der noch stattgefunden hat, war der Luzerner J+S Langlauf am 7. März nachher 
wurden alle Wettkämpfe und auch der Trainingsbetrieb wegen dem Covid-19 Virus lahmgelegt und 
verboten. So nahm die Saison 2019/20 ein abruptes Ende, auch unser Abschlussabend vom 8. April musste 
abgesagt werden. Ja diese Wintersaison war schon ein bisschen speziell. In Engelberg konnte wegen dem 
fehlenden Schnee nie das ganze Loipennetz gespurt werden und ab Mitte März kam das Corona Virus und 
legte alles still. Hoffen wir auf einen besseren Winter 2020/21. 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Leitern recht herzlich bedanken für ihren grossen Einsatz das ganze 
Jahr durch. Auch ein Dank an alle Athleten und Eltern für Euren Einsatz für den Ski Club Bannalp-
Wolfenschiessen.  
 
Chef-Nordisch 
Chrigu Stebler 
  



 

Jahresbericht Touren Saison 2019/20 
 

Ja, der Winter 19/20 war eher eigen, am Anfang gab es wenig Schnee, und als es top Verhältnisse waren, 
kam Corona und legte alles lahm. Aber nun alles der Reihe nach… 
Das Familien Klettern war wie alle Jahre ein toller Anlass und die jungen Teilnehmer machten es sehr gut, 
auch das gemütliche Zusammensein kam nicht zu kurz. 
Für die Sommertour ging es am ersten Tag in die Hinterbalm Hütte am Fuss des Düssi. In der Hütte wurden 
wir so richtig verwöhnt. Ich gehe schon einige Jahre in die Berge, aber das Dessert Büffet hat alles 
übertroffen. Am Sonntag ging es über einsame und wilde Landschaft zum Düssi, wo wir dann eine tolle 
Aussicht geniessen konnten. Über den Süd Grat gelangten wir zurück zur Hütte und ins Tal. Es war eine 
lange, aber tolle Tour. 
Dann hofften wir alle auf einen schneereichen Winter, aber es kam ganz anders… Es wurden alle Touren in 
andere als geplante Gebiete verschoben, aber es konnten durchgeführt werden. Danke den Tourenleitern/in 
für die Arbeit. 
Kurz vor Weihnachten gab es eine Schneeschuhtour, mit leider eher zu wenig Schnee. Wir waren im 
Glaubenberg unterwegs.  
Auch die Einlauftour wurde im Glaubenberg durchgeführt und den Teilnehmern wurden einige Tipps und 
Tricks gezeigt, welche sie für die kommenden Skitouren gebrauchen können. 
Die Tour vom Walegg wurde ins Obwaldnerland verlegt und das Tourenziel war das Mandli in Giswil. 
Leider musste die Zweitagestour im Simmental zum zweiten Mal abgesagt werden. Als Ersatz ging es auf 
das Winterhorn. Jene, die dabei waren wissen jetzt, ob sie gute Tourenkleider haben oder nicht. Es war sehr 
windig.       
Als nächstes stand die Gemeinschafts-Skitour auf den Alpelenstock mit dem Skiclub Dallenwil auf dem 
Programm. Bei warmem Wetter, am Morgen noch mit Regen und sehr nassem Schnee, war es ein trotz 
allem ein gemütlicher Tag und wir eine Gemeinschtaftstour nächsten Winter wiederholen. 
Der nächste Anlass war der Lawinenkurs, mit  einer sehr grossen Teilnehmerzahl. Am Freitagabend gab es 
Theorie und am Samstag wurde das Gelernte im Gelände geübt und angewendet. Wir waren den ganzen 
Tag in Gruppen unterwegs.  
An einem Traumtag mit super Schnee, war die Tourengruppe im Sörenberg unterwegs und das Tourenziel 
war der Arnihagen.  
Nun folgte die Tourenwoche und gleichzeitig wurde alles anderes: es kam Corona. Viele Fragen kamen auf, 
soll man gehen oder nicht. Nach einigen Telefonaten und Abklärungen gingen wir guten Mutes auf die 
Tourenwoche. Mit dem Vorsatz, jeder Tag so zu nehmen wie er kommt und wenn es nicht mehr geht, 
brechen wir ab und gehen nach Hause. Leider war das schon am Dienstagmorgen der Fall. Aber das Hotel ist 
für 2021 wieder gebucht. 
Wir haben seit diesem Winter wieder eine neue Tourenleiterin! Danke Rahel, dass du die Ausbildung 
gemacht hast. 
Das ganze Tourenangebot wurde sehr gut besucht und es macht Freude, so Touren zu leiten. Danke an die 
Teilnehmer. 
Danke den Tourenleiter/in für den grossen Einsatz und flexible Gestaltung der Touren. Es wurden immer 
gute Touren für die Teilnehmer ausgesucht. 
Allen nochmals besten Dank, einen schönen Sommer und bleibt gesund. 
 
Ä Gruss Thomas 
 
 
 
 


